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®er Q3ogt auf SJiü^Iftein»

SSer im ßinjigtale bie [teile SSerglüonb ^iimuffteigt,

tüeld)e fid) immitte(6at über bet 5larfunfel[tabt, bon ber

id) [d)on er^äfjlt fjabe, ergebt, bem loirb, auf bem ^amm
ongelommeii , eine ^errlid)e gem[id)t guteil. @r fieljt

bo§ SSerglanb bon bem langgeftxedten .f)öl)enäug be§ ^niebig

bi§ l^inab gut ^orniggrinbe, bie ben 9}iummel[ee trägt, unb

bon ber ©eroIbgecE unb bom öünerfebel bi§ gum S3eld)en.

Unter fid) ijat ber ^efdjouer ha^- §armer§bad)er Za\ mit

feinen föolbigen ^öl)en unb feinen üppigen 33erggepngen,

an benen malerifd) jerftreut bie ga^Ireid^en ®et)bfte roo^I^

^abenber 33auern fic^ geigen.

©id) gegenüber, unmittelbar unter bem ^bd)ften ©ipfel

ber ttieft(id)en SSergfette be§ genannten 2^a(e§, erblidt er,

meitf)in fc^immernb unb burd) feine luftige Sage alle anberen

^öfe überragenb, einen einjelnen §of. @§ ift ha^ gto^e

^Bauerngut „auf 9}Ml)lftein".

5DMl)Ien gibt'S bort oben feine, !aum fo biet SRiefelföaffer

bon ber nal)en S3ergfpi^e ^erab, "Oa^ 9}?enfd)en unb 58ie^

fid) tränfen tonnen, aud) feine ©teine, bie gu SJJü^Ifteinen

fid) eignen. Sföol)l aber ftanb bort oben einft, wie ba§ SSol!



I)eute noc!) ergäljtt, ein „(S(i)Iof3". Unb in bem fo^ bor dien

Reiten ein alemannifd)et freier SfKann, bem bie leibeigen ge«

ftjorbenen ^eltenbauern brunten im fleinen ©eitentale bienft*

bat tüaren, unb benen er irie feinen ©tnmmeägenoffen an

ber SJialftätte, bie ein großer (Stein bejei(^nete, Jfed^t fprad).

5Iu§ bem 9J^otftein \)aben bie 93auern fpüterer Qa^r!)unberte

hen i^nen munbgered)teren äKü^tftein gemad)t.

^m 4. ^a^r^unbert d)riftlid)er ^^^t^sc^nung tüaren bie

9Ikmannen hen 9^^ein "^eraufgebrungen, Rotten bie 9?ömer

berjagt unb bie ureingeborenen Letten §u ^nec^ten gemod)t

ober in bie tiefften Säler ber ©ebirge äurüdgetrieben.

©oweit e§ fd)ön Xüai unb frud)tbar, festen fid) bie @r*

oberer felbft nieber. Unb fd)ön ift'g im ^ngigtal unb in

feinem grof3en ©eitentale, bem §armer§bad)er, erft red)t

fd)ön aber oben auf bem 9Jiüf)lftein.

9Jic^t gar lange fa^en bie Sllemannen al§ getreu im
ßingigtal, al§ ein ©tärferer über fie fam in ©eftalt fränfifd)er

^ergoge unb fie §um großen Jeil ineiter gen Dften trieb.

©er f^ranfentiergog 51rnulf (ein Gnfel ^ipinS bon ^eriftal)

brad)te 712 biefen Seil SllemaimienS unter feine §errfd)aft,

unb e§ mag bon ba ab ein fränfifd)er föbelmann auf jener

§öl)e gefeffen fein unb auf 5[ftü^lftein 9?ed)t gefprod)en '^aben.

„ßule^t," fo er5ät)lt l)cute nod^ ber funbige SSauer, „fei

ein ©belfräulein allein auf bem ©c^lo^ gemefen. ®§ Ijabe

eine§ SageS mit einem ,©peftibe'^ in3 Sol ^inabgefd)aut unb

brunten brei 33auern!ned)te auf einer grünen, grünen Sßiefe

mät)en fe^en. 5)er mittlere bon il)nen fei ein fo fd)öner S3urfd)e

gemefen, ba^ fie il}n auf§ ©d)loß tommen lief^ unb i^m i^re

®üter, in fed)ö 58auernl)öfen beftel)enb, fd)enfte."

SDeutfd) tuirb ba§ luoljl l)eiBen follen: bie örbtod)ter be§

legten fränfifd)en §errn fanb ©efallen an einem fd)önen,

jungen Äned)t unb fd)en!te il)m il)r ^erj, inbem fie il)n gu

il)rem Wann unb gum 33urgl)errn erfor unb i^m bei i^rem

SIbfd)eiben il)re ^obe Ijinterlie^.

1 «ßerfpeftio.
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„^er 1:jabe," \o \ao,t ha^^ $8oI! lueiter, „bei feinem !inbet=

lofen SIbleben [ein 33eji|5tuni bem Mo[tei; ©engenbad) I)inter-

lajfen, wo er 6;i)n[t geworben fei."

SBir luiffen, ba^ bei ©ot)n be§ f^-ranfen ^Irnutf, ^ergog

SRuf^arb, burrf) irifd)e ®Ianben§boten, b. i. burd) au§ (Sd)ott*

lanb unb ^xlanh gelonimene 93enebi!tinerniünd)e, bie beS*

tjüih öielfad) nur ©d)otten tjie^en — ba§ §eibentum unter

ben giirüdgebtiebenen ^llemannen unb Letten ber SOiortenau,

lüie bamdS nod) ber ®nu I)ief5, auszurotten fud)tc.

@r grünbete lia^ tlofter ©engenbad) für bie genannten

SQ^öndje, unb bicfe beleljrten aud), wie lüir thtn gel}ört, ben

§errn auf 9)Züt)Iftein.

2)ie fed^§ §öfe, bie biefer it)nen bergabte, ejiftieren t)eute

nod) unb tragen l)eute nod) ben 'tarnen „©d)ottenl)üfe".

Über bem 9Serg, auf bem bie S3urg ftanb, brunten in

fübföeft(id)er 9iid)tung, tagen im 9'forbrad)er Sal, in Sinbad)

unb am ^äumliäberg, nod) fünf weitere SlIoftert)öfe. S)iefe

elf .§öfe äufammen bitbeten nun ba§ gange fpätere SJcittel»»

alter l)inburd) bi§ jur 5llofterauft)ebung im öorigen ^ja^r*

:^unbert — ba§ eingige 9Jtönd)ygut in biefem Seite bea ^insig=

taleä. D^ingäum waren unmittelbar ober mittelbar reid)§freie

S3auern.

®ie alemannifd)'fränlifd)e 93urg ift längft Dom ßrbboben

tierfd)Wunben. 5Jtur bie ^famen „©d)loBader" unb „(Sd)lo^*

brunnen" erinnern ^eute nod) an fie. SBo aber ber SJialflein

einft geftanben, ha liefen bie ^lo[terl)erren öon ©engenbad)

aud) ben ©i^ il)rer ®erid)t§bar!eit. ©ie bereinigten it)re

5?'lofterl)öfe in eine SSogtei unb mad)ten ben S3auer, ber beim

alten ©d)loffe fa^, gum geborenen SSogt, unb ber SSogt auf

9Jiül)lftein war unter ben reid)§uimtittelbaren dauern be§

S^orbrad)^ unb ^armer!Sbad)tale§ ber einzige Sllofterbeamte.

Unter bem IJ'rummftab wol)nten bie elf Sauern weit

beffer, al§ bie ftolgen 9ieid)§freien ring§ um fie t)erum. ©ie

ließen ben 3el)nten auf bem g-elbe liegen, wo ha^^ Softer i^n

l)olte, lieferten Don jebem §of iäl)rlid) einige ^üt)ner inä
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Moftet unb Iie'£)en bem Slbte t)ier§ef)n Sage im ^at)X it)te

^feibe 'hinunter nnc^ ©engenbad), bamit er bie bottigen

5lIo[tergüter bebauen laffen fonnte. Unb ber „gnäbige .§etr"

janbte iijnen ieroeifö i'^te ©ante tDot)Igendt)xt, mit neuen

^ufeifen unb neuem ®efd)in gutücf.

Unb tva^ fie an barem ®e(be bem ®otte§I)ou§ gu geben

I)atten, ba§ gatjtte i^nen, me e§ f|3rid)h:)örtIicE) wax, „ber 53er=

fauf eine§ olten ©ei^body on ben Ilofterme^ger", [o n;enig

mor e§. Unb für all ha^ waxen fie §erren auf if)ren §öfen;

in gelb unb SBalb gel)örte aller ©rtrag fd)ulbenfrei i^nen. Unb
ber Sllofterme^ger foufte it)nen §ubem alleS feile 5?iel) für§

Softer üb. @r na'^m e§, fo ergä^lten bie alten SSauern nod)

öor menig öat)ren, tnenn e§ nur nod) laufen fonnte. ^en
^rei§ mad)ten 3}ie|ger unb 33auern bei (Bped unb ^irfd)en=

waffer ab, unb ba§ S^Iofter he^alpe il)n.

Äam ein tlofterbauer ^inab in§ ©tift, fo wax er ©oft

on ber Safel unb braud)te im ©täbtie ©engenbad) feinen

©d)o|):pen §u trinfen, menn er nid)t mollte.

2)a§ mar bie gute alte geit, bon ber fie in ben ©d)otten=

l^öfen ^eute nod) reben unb ^erg(eid)e §iel)en mit ber ^e^tgeit

unb i^ren ®omänenbern)aItungen unb ©teucreinnet)mereien,

Sßergleidje, bereu 2)etail§ id) n^eglaffe, um bie ^oefie be§

5nten nid)t §u ftören unb nod) meniger bie ^oefie beffen, n^ag

id) jep erjagten mill.

Qu ber gmeiten §ä!fte be» 18. 3ot)rt)unbert§ fa^ auf

9!)M()Iftein ein Sßogt namenS %xton 9}iufer, ein SRann nad)

alter beutfd)er Strt, gro^ unb ftarf unb raut) am ßeibe unb

ftarf unb rou^ im ^erjen; treu ergeben feinem 9lbte, ein

greunb unb Ratgeber feiner 9}litbauern unb ein beforgter,

aber ftrenger Sßater. §art gegen fid) felbft, mutete er aud)

anberen ettuaä gu. Unermüblid) in ber Slrbeit, ioar er ein

Sßorbilb ben ©einigen unb ben übrigen Etofterbauern.

SBenn er nad) ©engenbad) geritten fam in feinen furgen,

fd)n)aräen ßeber^ofen unb feinen "^o^en Mbteberftiefetn,

feinem langen, fd)tt)arägefärbten unb rotgefütterten 3-tad)§ro(!,
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ba jpeiftc er mit bem Prälaten, unb ber Sßogt bon SD^ü^lftein

trat bei beii gmei legten ^'tbten ^doh 2;tautlt)eiu unb 33ern^

f)atb ©c^mörer ein gern gefef)ener Wlann.

2n§ if)m 1774 bet ©türm in einer §erb[tnncl)t fein §au§

bemotierte, baute er e§ auf eigene Soften fo grof? unb mafjib

lieber auf, baf5 bie anberen ©d)otten()üfer glaubten, tva^ er

gefagt, er baue ein @d)Io^. 5)arum fie()t man Ijeute nod) feinen

§of fo n)eitt)in Ieud)ten, nid)t blo^ ob feiner Sage, fonbern

and) feiner ©tattli(i)!eit falber. ®ie ^Ianäeid)nungen für

bie 3itTimerIeute :^atte er felber fo flott entworfen, baf3, menn

fortan ein 33auer feiner Sßogtei etioaä gu bauen t)atte, er hen

SSogt um einen ^lah bat. (£r arbeitete im ^^'^tbe für gtuei

5lned)te, unb bie £eute fagten bon it)m, er „jiDinge" in einem

Sage einen {)atben äJiorgen gelb allein.

2)er SSogt I)atte auf biefe ?lrt balb ha^ fd)önfte §au§, ben

beftbeftellten §of, "Oa^ fd)önfte SSiel) unb ha§ meifte ©elb in

biefent !leinen tlofterftaat. 2tber ber „SöogtS'Soni", tuie bie

Sauern i^n nannten, ^atte nod) etmaS, unb ba§ mar ba§

5nierfd)önfte — feine einzige 2:od)ter, bie neben bier @öl)nen

feinen befonberen (3tol§ bilbete. 2)eä 55ogt§ SJ^agbalene mar

ba§ fc^önfte S[Räbd)en im gangen ^tofter* unb 3fteid)§gebiet

ringsum.

®d)öne SSögel fingen in ber Siegel fd)Ied)t ober gar nid)t,

unb bei htn 9JJenfd)en!inbern finbet man bielfad) etmo§ 'ätjn^

lid^eg. 'S)ie SOKlbd)en, fo am fdjönften fingen, finb nid)t feiten

!örperli(f) ^ä^lid), unb bie
f
c^önen tonnen in ber Siegel nur hä^en.

%t^ 3Sogt§ 5IRagbalene mar eine 5Iu§naI)me. Sie mar

bilbfd)ön unb fang munberfd)ön. ^n jener guten, alten 3eit

mürbe unter unferm ßanbbol! bat)eim nod) biet met)r gefungen

al§ ^eutige§tag§. (£§ ift baran biel „bie tultur" fd)ulb, bie

allerlei Sum|)erei m§ SSol! gebrad)t, mie ha^ biete, biete

3Birt§l)au§fi^en bei ben „9)bnn§böltern", unb bie „Tla\d)\m",

meld)e bie ©pinnräber abgefd)offt unb bie (Spinn^ unb ©ing*

ftuben ber „Söiberbölfer" au§ unferen ©d)marämalbt)öfen

bertrieben t)Qt.
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StucE) QU§ onbeten ©rüuben i[t uu[erm Sanbbot! ba§

(Singen bergangen. ®er 95auer§mann fämpft ^eute mit

allerlei früljer uid)t gelaunten Saften, mit ©d)ulben unh

bureau!iatifd)en ^ladereien, uub irenn'g bem $ßater unb ber

SDZutter nid)t „fingerig" smnute ift, fo mag bie ^ugenb aud)

nid)t fingen.

Unfere Qext ^at gubent fein eingigeS anftönbigeS Sieb auS

bem Seben be§ SSol!e§ t)en)oigebrad)t, iDäljrenb au§ ben öet^»

gangenen ^ai)i;t)unbexten ja^Uofe auf un§ gefommen finb.

2)a§ S8oIf lüirb eben au§ bem S^Jaturünb immer met)r gum
^ulturmenfdjeu gemad)t, imb 9'Jatur, ^oefie imb ©efang

fd)lüinben.

- i^tül)er mar ha^ onber§, befonberS bei ben ©c^ottent)öfer

S3auern unb i^^ren reid)yunmittelbaren '^aä^baxn im S^iorb^

rad)er unb im §armer§bad)er %al %emn max'§ um§ (Singen.

Steine ©d)ulben unb menig ober gar leine 5(bgaben. 2)a

lebte ber S3auer nod) „tuie ber SSoget im ^anffamen", t)atte

baju, mie ein SSogel, luenig 93ebürfnijfe, unb bie fonnte er

nod) .'perjenSIuft ftiüen.

SBenn jene Bauern brunten in ber fleinen 9teid)§ftabt

3en im $irfd)en ober im Sömeu ober in i^ren Söalbborfern

9^orbrad) unb .<parmer§bad) „in ber (Stube" eine ^od^geit

t)ielten, ba mürbe nid)t nur getrunlen unb gegeffen unb ge^

taugt, fonbern aud) gefungen, befonberS Don t)en „ßebigen".

Unb menn be§ 53ogty äKagbalene babei mar, ba fd)arte fic^

alley um jie, benn fie fang luie eine ?Jad)tigaU, unb jung unb

alt I)öite il)r bemunberungSüoII gu.

gum fd^önen (Singen, fagt ber 93auer, muffen e§ aber

Sirei fein. ®a lag brüben über bem S3erg, auf beffen SD^orgen»

feite ber §of auf 9}^ül}Iftein fid) erl)ebt, im 9torbrad)er Sal,

tief unten, eine fülle (Strol)t)ütte oberl}alb be§ SDorfeä unb

ber 5tird)e üon 9?orbrad).

$j[)r BefiUer l)ie^ banmiS ^alob Öler, im SSoIlämunb

Ölerjof. 3)er I)atte brei ©öljne, alle brei gute ©änger, ber

befte aber mar ber „^ang", aud) jonft ein „netter ^erl" unb
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ein fitaber, ftifc^er SSurfdje. SBenn bc§ £)Ietio!en .§an§ mit

be§ SSogtä siiagbaleue „in bet ©tube" gu S^forbrad) ein S^uett

fang, bn luntbe auci) be^ tauljeften 33aucrn ^erg beiregt. Unb

oftmatiS lueinten bie Seute üor 9^ül)tung übet hon fd)önen

Biüiegefang.

5lber bie ^tvex fangen nid)t 0Iof5 nnbern ßeutcn, fonbem

aud) fid) felbft in§ .^erj t)tnein. Unb giüifdjen beni §an§ unb

ber 9JiagbaIene fd)Iof3 fid) gar balb ein ^ergengbunb, ber bem

©efang entfproffen \vai, unb hen bie ßieber immer tuieber

neu befeftigten.

S)er 9)Jüf)l[tein ge!)örte, mie alle @d)otten!)öfe, in bie

Pfarrei gell- ©eine 33eiüot)ner t)atten aber näl)er nad) 9'?orb^

rad^, barum gingen fie regelmäf3ig bort I)inab in ^irc^e unb

2Birt§l)au§. ©o fal)en fid^ ber ^an§ unb bie SJiagbalene nid)t

nur an §od)äeitg=, fonbern aud) an allen ©onn* unb g'ßft*

tagen. Unb wenn ber alte $ßogt nid)t um ben 2Beg war, be^

gleitete ber ^an§ mandimal bie Slkgbalene bergauf gen

9}iül)(ftein.

Unb tuftig fingenb unb jobelnb, fanbte er i!)r nod) meitl)in

feine ®rü^e nad^, ujenn beibe fid) am „©tottengrunb" der»

abf(^iebet t)atten, imb bie 9J^agba(ene fd)aute mel)r benn ein^-

mal, fid) umiuenbenb, bem lieben S3urfc^en nad) unb tuinfte

i^re 9lbfc^ieb§grüBe il)m ju.

2)ie 9Jiägbe oon 9JJüt)(flein, tüeld)e mit ber S^oc^ter in bie

ßird)e gingen, l)atten e§ ber S^ögtin längft verraten, irtarum

bie 9J?agbalene immer etma§ fpäter unb allein l)eimfel)re.

®ie 9[Rutter l)atte aber bem 33ügt meiter nid)t» gefagt,

föeil 33auer unb 33äuerin in jenen STälern nid)t üiel einsU"

föenben l)aben, wenn bie 3:;od)ter ben ober \emn S3urfd)en

gerne fiel)t unb bi^^iueilen mit il)m tan^t unb gel)t. Söenn'ä

einmal ©ruft gilt, baö 9JJäbd)en ju öerl)eiraten, fo mad)en bie

©Itern ben .'pof auö, mo bie 2od)ter l)in foll, unb bie folgt in

ber Siegel ot)ne febeä ^er^mel), unb ber oerabfd)iebete Sieb«

l)aber unb ber au§ermäl)lte SSräutigam buellieren fiel) be5=

roegen nid)t.
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S)a§ Snnböot! auf bem (Bd^tvar^tvaih, ba§ in ber 9f?eget

beim heiraten nid)t bem ^etgeii, [oubern bem 33erftanb ber

Slterit folgt, ift in biefen Singen, mie toir in ben „tüilben

5lirfd)en" fd^on ergät)!!, üiel öetnünftiget aB ha^ gebitbete

^ublifum in ben ©täbten mit feinem fogenonnten @I}rgefü^I

unb feinem fentimentalen SiebeShimmer.

glammt'ä ober au§nal)m§meife einmal in einem ^JJatur*

^etjen auf, fo ift e§ lein ©troljfeuer, föie bei ben blafierten

fulturmenfd)en, fonbern ein üeräe^^renbe» f^-euer, ba§ tötet

— aber nie unb nimmetmel)r burd) ©elbftmorb, tvit e§ bei

ben fogenannten „befferen unb gebilbeteren" ©täuben fo oft

ber %aü ift.

©0 ging e§ bem §an§ unb ber 3JJagbaIene, ootab aber

ber le^teren. ©ie beibe gehörten §u ben 3lu§nat)men im

Siebe§* unb ^erjengleben beg ßonböolfeg. ®arum follte

il^re Siebe and) tragifd) enben.

9JJand)e§ ^al)r mar in§ %ol gegangen, feitbem be§ öler-

folen §an§ unb beS SSogtg 33kgbatene alä bie beften ©änger

galten unb feitbem ber §an§ ba§ 9}Jäbd)en an ©onntagen nad)

bem tirdjgang begleitete, am®rafenberg t)inauf gen9J?ül)Iftein.

SKenn fie aud) biämeilen üom Qmmer=33eifammenfein

unb tiont heiraten rebeten, fo ttjurbe e§ itjuen bod) angft

imb bange bei biefem St^ema, benn moljin looKten fie I)ei=

raten? Ser atte ölerfo! ^atte brei 33uben, unb ber §anä mar
ber „mittlere", alfo ot)ne 5tu3fid)ten, ben fteinen §of gu be-

fommen, unb auf !iDKi^lftein iuaren S3uben genug, ba !am
bie ®l)naftie an fein „^JJaible". Unb al§ 5lued)t m\b SQZagb

gu t)eirateu, ba§ ging uid}t. föy mar bamalS uod) nid)t 9J?obe,

bafs Seute I}eirateten, bie !ein eigene^ ^eim tjatten.

5ille §öfe unb 2:aglöt)nergütd)en ringsum maren in feften

§änben unb I)atten fidlere (Srben. ^n faufen gab e§ alfo

aud^ nid)tä.
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Dft j'|3rQd)en fie im JÖalbe, ben bet .'petmtüeg ber SRag»

bateiie burd)äog, öoii ber §offnung§Iofigfeit U)ter Siebe, bie

gernbe iregeu biefet .^poffnimg^tofigfeit ininter [tärfer iuurbe,

beim bie Siebe iuäd)[t mit beu ^inberuiffen, bie il)t im Sßege

[teljeti. Unb menii ber §au» bi^meileu meinte, fie, bie SUJog«

bnleiie, merbe at§ Sorfjter hc^ $ßogt§ mib aB bn§ fd)ön[te

a)^äbd)eu im Äird)fpiel fd)ou „§od)5iter" genug finben, mtb

e§ merbe £ng unb ©tunbe fommen, mo fie it)n berlaffen

muffe, it)n, ben ©otjn be§ Stieinbauern am Snibad), er

mürbe aber bann nic^t „üor i^r ®{üd ftet)en" imb gerne

gurüdtreten, — fo mollte ber guten SKagbalene ha§' ^erj

bred)en bor äM).

©0 !am ber ©ommer beS ^at)re§ 1784 unb mit itjm, trie

alliäljrlid), bie ^t\t ber ^rd)meii)en.

S3ig äur ©tunbe tjobtn bie eljemaligen freien 3f?eid)§*

bauern im §armer§ba(^er, im 9^orbrad)er unb im ®nter§='

bac^er Sol unb mit it)nen bie 0ofterbauern in ben ©d)otten»

I)öfen, in Sinbad^ unb S3äumti§berg tl)re eigenen Äird^meitjen

unb bomit eine 9^eii)e bon feftlic^en Sagen.

5lm gtüeiten ©onntag im 9lugu[t finbet bie Slird)tuei^ in

(SnterSbad) ftatt, am (etjten bie in SfJorbrad), ant erften ©onntag

im ©eptember in £)berl)armer§bad) unb am ^weiten bie in

Unter^armergbnd).

S)a fommen bie bermanbten unb be!annten ^Bauern au§

olt ben 58ergen unb Säleru fid) gegenfeitig gu ©aft auf bie

§öfe, foo I)errtid)eg (äffen unb Srinfen, alte§ in §ül(e unb

^üite, aufgetragen n^irb; eine $Reit)e bon ©ängen, bon ber

9Jube(fu^p' bi§ ^um Mb^braten unb bom 5t|)feImoft bi§ gum
3ener ü^oten.

2Beil gegenfeitig eingelaben mirb, fo I]aben bie meiften

S3auern ouf biefe %xt biermal im ^a()r £ird)meit).

Unb mätjrenb bie älteren Seute auf ben einselnen .^öfen

tafeln unb gegen 5lbenb erft !}iuab in» S)orf unb in§ 2ßirtgt)au§

fommen, beginnt bei ber Qugenb ber Sanj fd;on am Ijetlen

3^ac^mittag.
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(So tüax aiicf) 1784 am legten Sonntag im ^uguft bie

^rd)rDeif) §u ßt)i-en be§ f)l. Ubalriii) in Sf^orbrad).

SD^an !onnte ba root)I fragen: met 5äf)Ite bie Sßöder alte,

bie !)iet jufammenfamen? SSie mir au§ ben „milben Mr[(i)en"

miffen, nennt ber Slinjigtäler 33auer feine S)ienftboten „feine

Sßölfer". Unb gatjlreidje SSölfer nio{)nten im 9?orbrac^er %al

auf 5lüI)Imorgen, auf bem (2d)rofen, auf bem ^afen* unb

Oirafenberg, auf ©d)naitberg, 9?abenfel§, 93Mt)Iftein, ^elgen^

büt)I, im 2Bo(fg', Sid)ter= unb ©toUengruub, im S3ärtiag unb

in ber Ü^autfd). ©ie jogen, biefe ^Böller unb mit it)nen bie

@öt)ne unb 2;öd)ter ber 35auern, an jenen Xagen au§ ofl

biefen Sergen, SSeilern unb §öfen nad) 9?orbrad^ in bie

„Stube" * §um %an^. ©päter rüdten bie reid)§freien Sauern

nad).

®a bie 9'?ad)barn au§ anberen ^irc^fpielen, tt)ie fd)on

gefagt, aud) erfdiienen, fo famen jur Ubalrid)§=lir(^n)eil) nad)

9?orbrad) namentlich aud) bie Sauern, me(d)e an ber unteren

S'Jorbrad) tuol)nten unb nad) 3en in§ Sird)fpiel gef)örten, fo

bie öon Sinbac^, Säumliäberg, 9?eul)aufen unb „unter ben

e-i^en".

SSon biefen luar ber angefet)enfte ber „.'perme§bur"*üon

Sinbad), Ulrid) ^-aifet. ©ein .^of, ein Sl1ofterlet)en, lag auf

einem .ftügel uutueit ber ^alftra^e in Sinbnd) unb ?ieigte fd)on

äufierlid) burd) Sage unb Sauart, ha^ ha ber reid)fte Sauer

be§ unteren 2^ale5 mo[)ne. ©eine ^Salbungen erftredten fic^

l)inauf bii? ^um 9}Mf)lftein, unb brunten an ber Sf^orbrad) üer*

arbeitete eine ftattlid)e ©äge bie ^ölger für ben §onbeI be»

^ ®te „©tube" hjurbe bo§ 2öirt§{)au§ genannt, tüetl in

bemfclben ber SSogt unb bie ^^^ölfet bc» Sale^ iljre 9?at»ftube

I)atten.

2 ^lerme^bauern, |)erme§pfe unb ^erme^iDötber gibt e§ im
Sfin^tatal eine größere ^Injol}! in üerfdiicbencn (?)ebirg§tälern.

5)a§ 2Bort t)ängt »ool)! mit önrm in iiarmer>?bad) jufiimmen, unb

iparcn biefe ©ütcr cinft im ^^ejiu eineS §abcmar ober ^eriman.
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iöuten imd) ©tiaßburg, unb eine luftige 9J^ü£)Ie mafilte bci§

9Kef)I für ben Sauer unb feine „Sßölfer". . ^ sifi

Söenn ber §erTne§Our nad) ©engenbacE) ober Dffenburg

geritten fam, fo fanb er bei allen SBirten eine ^öfüdjere 5(uf=

natjme als biete feiner ©tanbeggenoffen, eben \ve\i er ber

reid)e ^ermeSbur bon Sinbad) luar.

3ur 3eit, ba er nad) 9^orbrad) ^inaufritt gur 5hrd)tüeit),

iüar er Söitrtier, aber ein rüftiger, fd)öner 9J?ann tro^ feiner

breiunbfünfgig ^al)xe. «Sein SBeib tjatte im bergangenen

grüt)ia{)r ba§ .ß^^tlidje gefegnet, unb im 2at Ipxad) man
bereits lüieber bom §od)äeitmad)en auf bem §erme§berg, unb

balb bie, batb jene Sodjter be§ SanbeS ttjarb al§ S3raut ge^

nannt, unb bie guten greunbe be§ §erme§buren fragten it)n

bei febem (3d)o|3|;en, ben er ou§rt)ört§ tron!, „ob er nod) feine

tiabe."

©0 fa^ am Stird)n;ei^tag gu S^iorbrad) ber Ulrid) bom
§erme§t)of in ber „(Stube" unb neben i^m feine pvex ©uts^

nad)barn, bie SSauern bom 33äuntliöberg unb ©rofenberg, ber

letztere ein S^Jorbradjer 9?eid)§bauer. 2)roben im gtueiten Stod*

n)er! mar ber Sanjfaat unb bie 2rin!ftube ber jungen „SSölfer".

3u allen ^-enftern brang i()r ^ubel ^erab unb Ijerein §u

hen 53auern. S)a auf einmal voaxo e§ oben ftilte, unb au§ ber

©tille !Iang ein 2)uett. „S)er ÖIert)an§ fingt mieber mit be§

S8ogt§ 9JJagba(ene," meinte ber 33numli§berger. Unb alleä

Iaufd)te, bie oben im 2on§faaI unb bie unten in ber Stube.

§n§ ber ©efang geenbet I)atte unb ba§ Särmen unb

©pred)en mieber meiter ging, flie^ ber 33auer bom ©rafen^

berg mit bem |)erme§bur an unb fprad): „U(rid), loenn \d)

S)id) föär' unb eine §od)äeiterin fud)te, mü^te mir be§ SSogtS

9}^agbalene balb fingen auf bem §eTme§()of."

„^a§ mein' ic^ aud)," fiel ber bom SSäumliöberg ein, „auf

ben fd)önften §of in ber Älofterbogtei SRü^lftein get)ört aud)

ba§ fd)önfte maibk."

^er §erme§bur fdimungelte bor fid) :^in unb fprad): „®e?
tuäc' ber bümmft' Streid) nod) lang nit, loeim ber igermeebur

^auSjatob, QIu^setDä^Ite @(^riften. V. 2
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beim 3Sogt um [eine Stocktet Qn!)atten tat. '§ ift gerobe arf)t

%aQ\ ba iiab' id)'§ [eiber benft."

„^er ^lofterme^get öon QJengenbad) föar bei mir auf

bcm §of . (5r ^at ein fette§ (StücE gefuc^t. (Sie tjaben närf)[ten§

be§ ^Präloten 2Ba^Itag^ im Softer. 58on mir ift ber 9)?e^gcr

burc!^ meinen SSalb hinauf gum Sßogt, um i()m bom Älofter*

f(i)affner etmag au§äurid)ten. SCßeil e§ gerabe @onntagna(f)=

mittag wai, tiab' xdj i^n begleitet auf SKü^lftein,"

„?tuf ber §ö^e unter ben Tannenbäumen fa& be§ Sßogtg

Soditer mit ben 9}lägben, unb bie SJinible fangen mie bie

©ngel im §immel. S)a ift mir aud) ber @eban!e gelommen,

be§ 58ogt§ Sene gab' eine für bicE)."

„S)er ^ofterme^ger fpracE) aucf) bobon unb mollte gleid)

mit bem 5ßogt .anbinben'. ^(^ t)ab'§ it)m aber noc^ bermiefen.

$jl)r än)ei feib alfo nic^t bie erften mit bem §eirat§|3lan."

„5Iber/' rief bom Sifd^ nebenon ber S3auer bon ber

untern SRautfd), mel(f)er bie ©adje mit anget)ört, „be§ Sßogt§

Sene ge^t unb fingt ja fci)on ^o^r unb Sag mit be§ Cterjolen

|)an§, unb bie jmei follt' man beifommen laffen!"

„gmifc^en be§ Ölerjofen §an§ unb bem §erme§bur/'

entgegnete ber ©rafenberger, „ift ein Unterfd^ieb mie jmifd^en

bem Äaifer in 2Bien unb bem ^ad)t'n)ää)ttt in Qt\l. Unb
menn ber §erme§bur bie Sene WxU, fann ber §an§ gur §od)-

jeit fommen unb gufdjouen, mie ber Ulrid^ fie ^eimfüt)rt." —
Sben ^atte fid) bie Sure bon ber Strafe I)er geöffnet,

unb ber SSogt öon SiRütjIftein mar in feiner gangen ®rö^e ein*

getreten. (Sr mar broben im S3är^ag im 5(n!er gemefen unb

mollte je^t nod) einen (Bä^oppen „in ber ©tube" mitnet)men,

€t)e er ben S3erg I)inanfd)ritt; benn gum gleiten, tuaS fonft

QÜgemein Übung mor in jenen 3eiten unter ben SBauern be§

JtingigtaleS, eignete fid^ ber 2ßeg äiüifd)en S^orbrad) unb bem
S5Jüt)lftein nid)t red)t, meil er gu f(^(ed)t unb gu fteil mar.

* ®cr jöfirlid^ »uicbetle^renbe SBat)ltag be« StbteJ ift in

Älöftern ein gefttag. 2)er bamalige 2lbt ^ie& Qaloh Xrautttjein.
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„33BCUU mau beu SBolj iiemit, foiiimt er gciennt," rief

i^m ber S3äuntü§berger §u. „©rab' ^nbeii w'n bon ©ud)

ge[|jrorf)en, $8ogt, unb ie^t fte^t Q^r ha."

„SBeim'ä nur lua^ ®uteä toar," meinte ber Mofterbogt

unb je^te fid) gu beu ."iloüegen.

„Sßom SÖeften I)al)en )i)ir gefd)mät^t," autiüortete ber

^-ÖQumliäberger, ber :^eute, am ^rd)it)eil)tng, einen ©d^oppen

me^r genommen ^atte, „Dom heiraten Surer £od)ter."

„Wexm SJJagbalene/' ermiberte ber 3(Ite üoni ^erg, „ift

mir nid)t billig feil. ®a mu^ fd)on ein red)ter $8ur !ommen,

biä ic^ ^a fage."

„®er rec^t' S3ur fi^t neben ßud)/' rüdte ber ^Bäumlig'

betger ^erau§, „ber §erme§bur, ber lüirb föotjl rei^t fein.

2BqI meint ^tjr, SSogt? Unb öon bem I)aben ioir eben bi§=

furriert."

2)Q§ gefunbe ö5efid)t be§ berratenen §od)5eiter§ mürbe

röter al§ gemö^Ud), unb nod) e^e ber 3Jiüt)lfteiner geont»

mortet, rief er: „55ogt, ber 58äumli§berger S3ur ^at .^irmemi'

im Äopf unb fd)mä|t met)r, afö er mei^ unb foll."

2)er 33ogt, ein ernfter Tlann, ber fd)on merfte, wo ber

§afe lief, meinte !ur5 unb gut: „^m 2Birtäf)QU§ üer{}anble

id^ mein äJiaible nit. 2Ber etiücj mill, foK auf meinen §of
fommen. Unb bamit bafta. äBir reben je^t uon etmaö

anberem." —
(So fd)toB ber erfte Eingriff ouf ben §an§ unb bie SJJag-

balene, unb menn nid)t beibe eben mieber it)ren ßt^iegefang

in bie untere Stube gefanbt I)ätten, luäre nid)t lueiter üou

it)nen gefprod)en morben. ©o aber fonnte ber angeheiterte

33äumli§berger e§ fid) nid)t berfagen, il)r ßob gu fingen mit

ben SBorten, „^ie f^tvex fingen fdjöner al§ bie '^adjü'

gollen", morauf ber Sßogt gurüdgab: „ßafjt fie fingen, folang

fie jung unb lebig finb, '§ luirb i^nen fpöter bon felbft

berge^en."

©g foüte il)nen in ber %at ba(b berget)en. —
^er SJogt erjätilte nun, luie er auf näc^ften ©onner^tag
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nacf) ©eugeubad) geloben fei üont D6erjcf)affner, um am
SSa^Itag gu gratuüeren, tva^ er gerne tue, benn ber ie|tge

^rölot fei ein greunb feiner Untertanen, toeil er ein guter

§au^:^äiter fei unb !eine großen §Inf|3rüd)e au feine S3aueru

mod)e.

„^d) ginge aucf) mit gum Gratulieren/' feufgte ber ©rafen*

berger, „aber nur luegen ber (Sinlabuug gum SO^ittageffeu

;

benn ba gibt'§ jebenfallS bom befteu 53ermer§badier unb ^ur=

bad)er, unb ba§ tat einem burftigen Sal^SSürle oud) einmal gut."

„^a," rief ber S3auer au§ ber 9?autfd), „unb ic^ lüoltt'

aud), lüir 9torbrad)er mären Sllofterburen ftatt 9?eid)§buren

gmeiter 0aff. 2)ie §armer§bad)ei; brüben, ba§ finb red)te

Slerle, bie ftel)en bire!t unter bem Slaifer, aber gtuifdieu un^^

S^orbrad^ern unb (Snter§bad)ern unb unferem ^aifer ftet)t ber

(Sc^ultl}eif3 öon 3ell, unb jeber 3eller SBirt unb äRe^^ger meint,

bie im ©täbtle mären unfere 4">erren. Unb bod) leben fie öon

un§ unb nid)t mir üou it)nen."

„S)ie ^lofterburen l)aben bod) uod) einen red)ten §errn

ämifd)en fid) unb bem Äaifer, ber labet feine ^ßögte gimi

(Sffen unb 2;rin!en ein, unb j;eber 58ur, menn er im Älofter

ma§ gu tun l)at, betommt feinen Sdjoppen unb fein ©tüd

?fleifd) in ber tlofterfü^' ober am moftertifd}."

„Unb befonbern 9^efpe!t oor ben ©engenbac^er ^^rälaten

!

^er W)t 91uguftin\ mein ©ro^üater t)at e§ oft ergäljlt,

{)ot ben 9brbrad)ern l)elfen trollen, ha'^ fie lo^fämen bon

ßell unb red)te $Reid^§buren mürben. Unb erft ber 5Ibt

93enebift, me(d)er in ber 3(orbrad)ei ^-abri! oor einigen

^al)ren geftorben ift! 'JÖa§ l)at ber Wann an S3erfel)r in§

%al gebrad)t burd) feine (^la§=, 5lrfenif=, ^ottafdie* unb

garbenfabrifation ! .Tfommeu nid)t [ehen Sag gul)rn;er!e felbft

oou ^ari§ t}er unb t)olen Hon benfelben in ber ^^abri! hinten?"

'

' SluQuftin Srnmier, mt düu 1699— 17'20.

- 3)er t^eniote 9lbt 'iöencbüt 9ttfci}er öon (Meiu]eubacf) {)nttc

in ber 9J?itte be^ 18. Qa^cl^unbert« bie ölte (iJla^fabti! be^ Älofteri



„@o ifd^'§/' fiel ber ©tafenbcrger ein. „Unb ba9 3tnet=

f(i)önfte ift nod), bQf5 ber ^rälat öon ©eiigenbacf) bocf) eigent-

iid) ber §err ber Qtlki unb 9^orbrarf)er 9?eid)§freit)cit ift.

Denn ber ^rälat fe^t ben 5Reirf)äfd)utt()ei^en in ^eW fran!

unb frei, unb bie 3ßUer muffen e§ firf) gefallen laffen. 2)ie

.<parnter§I)üd)er SSureii allein fiub ,S!erIe', bie i)aben bod)

nod) etiua§ gu fagen, ujenn'g an§ SBät}Ien i^re§ 5Reid)§bogt§

9et)t!"

„Stubenluirt," rief je^t ber ^ermeSbur, „gn^ei SJJafj

9ioten auf meine 9ied)nung, n^eil bie 9?eid)S6uren bie ^(ofler=

buren aud) noc^ \m§ gelten laffen!"

„@ebt ad)t, ^i)x 9^cid)§buren öon geller ©naben/'

fprad) farlaftifd} unb trodeu ber Mofterbogt, „ha'Q ®ud)

i^iDei bie ^tWtx nid)t einmal abfangen, mie ben ©abriet

^^reig in |)armer§bad), »uenn 31)1^ fo luenig 3lefpe!t üor

ber ^eid)§ftabt unb fo bieten bor bem Mofter Ijabt."

„^a bie," tjötjntt ber ©rafenberger, „bie fangen feinen

58ur meV, feitbem bie §ambad)er 33uren i^nen bie Stör'

eingefd)Iagen unb ben ^retg t)erauoget)olt t)aben^"

„Unb i fag'ö nod) amot, ber 9?autfd)bur t)at red)t. 2)ie

>^et(er fiub nid)t§ at§ ©d)neiber, @d)U^mad)er, ^irte unb

nom 3Jlooimotb tjeruntet in ben tiii^erften 3BinfeI bei Storbmd^er

Zaie§ üevlegt unb eine Äobnitfobri! gur ^erftcltunc] ber berül^m»

len blauen i^aibc, bie unter bem SJamen ©malte befannt ift,

neu gegrünbet. Stuci) Strfenit unb ^ottafctjc lief] er ^erftelten.

©aS 5ltofter lam burd) bicfc Ünternetjmungen in gicmlidje

Sdjulben. 3)ic Wönä-jc, bcncn ber 9tbt aud; fonft at'§ ein ftrenger

aJJann üortam, murrten. ®a tegte ber gro^e 9}fann feine Stbtl»

lüürbe nieber, 30g fid) in feine ^abxil ^nxM, neben ber er ein

^ird)Iein gebaut, nnb ftarb t)ier.

'^([S Älofter aber na^m nadjmati auä feiner ©riinbuug

fd)tüereio ®elb ein. ©ic atte @efd)id)te bon beu großen unb ben

tteiuen ©eiftern.

^ tlber ben „33ouerntiJnig" '^Bretg fiet)e „1)er le^te SReid)^«

nogt" in ©c^ncebatUm 1.



.^tämer, bte Hon bcn S3uren leben, nnb mx 58uren, bie

nlle f(i)öne ^öfe, @etb unb ®ut I)oben, follen im 9?etd) nui

etiünS gelten untei; ber 3^^^^^ gitma. Smm lüollt' id.)

niel «ebei; tlofterbur, otg 9f?eid)§bur fi."

S3ei bie[en Sßorten ergriff er ba§ @Iq§ unb ftie^ mit

bem $ßogt unb beni §erme§bur unb bem 33äumU§berger

an unb rief: „®'funbt}eit, ^^r i^Iofterburen unb ber ^rälot

Don ®engenbnd) foll leben!"

„^a," fagte ber 33numli§berger [ttd)elnb, „fie foIIen

leben, aber aud) bie guüinftige ^odjgeiterin öom .'permeSbur

bnnebe."

©in S3(id Dom S3ogt, mit bem er guerft anftieB, genügte,

um ben (Stid)Ier bon uieiteren ^Ingüglidjfeiten abgu^alten. —
®ie (Stiege gum S^angboben münbete in bie (Stube,

in ber bie 93auern fn^en, unb eben !nmen, mie üblid), in

einer SanglJQufe bie ©pieUeute Ijerunter, um ben nid)t==

tangenben älteren Seuten ein§ Qufgufpielen unb bafür ein

Srinfgelb gu berbienen. (Sie gingen bobei bon Sifd) gu

Sifd) unb mQd)ten jeber StifdigefeUfdjaft ein befonbeteä @tüd.

Mä fie bei unfern ^Bauern gefpielt t)Qtten unb im ^Begriff

loaren, tuieber auf hen Slangboben gurüdgule^ren, rief ber

§erme§bur: „(Sd)idt Sure (Sänger einmal "herunter, fie

foHen unä nud) ettua§ fingen. Sogt nur, ber ^ogt bou

9Jiü^tftein fei ha unb tüolle fie nud) I}ören!"

„SDJeinetiüegen," fprod) ber Sßogt, „fie foHen fommen.

SSeil e§ t)eute Äird)n:)eil) ift, fann man fic^ auc^ ettüa§ met)r

gefallen laffen. Qd) bin fonft fein großer g-reunb bon bem
®efing unb ©eiobel."

SDer SBunfd) bon 5DZagbalenen§ S8ater beftimmte ben

(Sängerbunb, aBbalb l)erobgu!ommen, obtuol}l er fonft feine

Shmflreifen, luie bie 3}?ufifanten, unternal}m. Sie rüdten

an; bie 9J?agbalene unb iljre Sameräbinnen unb be§ £>ler=

fofen $8uben mit i()ren ^^i^eunben ftellten fid) in ber 9)Jitte

ber großen (Stube ouf unb fangen |ene alten SSolf^lieber,

bie ^eute längft bergeffen finb:
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„58on 2;oggcn6uTg ®tof §cinrtd) !am", „©(i)ön Ulrid)

lüollt' [^Qäieren Qet)n", „©rof griebrirf) tüoüte tütben",

unb jenes t)enlid)' Sieb, ia^ ha antjtU:

e§ [tanb eine Sinb' im tiefen %a\,

3Bo:^l oben breit unb unten fd^mal.

2)iefe Sieber mürben in 5lom|5anie üorgetragen; aber

je^t gaben ber §an§ unb bie Sene auc^ jebeS ein <3oIo äum
beften. 2)er |)an§ fang luftig unb fedt:

SBenn alle SBäfferlein fliegen,

©oll mon trinfen;

SSenn id^ mein ©cf)a^ nit rufen barf, ju jo, rufen barf,

©0 tu id) xijm lüinlen.

SBtnlen mit ben Slugen,

Unb föinlen mit bem gu^;
'^ ift eine in ber ©tuben, ju [a, ©tuben,

Unb bie mir werben mu^.

SSarum foll fie mir nicfit werben,

®enn iä) fet) fie gern;

©ie t)at jiüei blaue ^ugelein, ju jo, ^ugelein,

©ie glauben föie jhjei ©tern'.

©ie Ijat jttjei rote S3äctelein,

©inb röter oI§ ber SGSein;

(Jin fold)e^ 3JJaible finb't man nit, ju ja, finb't mon nit

SBo^l xmter'm ©onnenfd)ein.

§atte er in fd)önem S3aiiton gefungen, fo fing je^t

bie SD'iagbalene mit i^rer ©ilberftimnte elegifd) gu fingen an;

2Idf) ©Ott, h)a§ muffen bie leiben,

2)ie fid) lieben unb muffen meiben.

Unb bürfen'g auä) niemonb fagen,

SSa§ SeibS fie im ^erjen tragen.
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2I(^ 5Rofen rot, aä) SSIümtein lt5ci§,

3)u bift meines |)etäcn5 ?ßorabeil.

SlJlein §erä, bo§ 1)at bici) ouBerforen

SSon ollen SSJlännern :^oä)geborcn.

2)ic^ !)ob ic^ mir nun auSertoöfilt,

Äein (Sci)ön'rer mir im §ergen g'fötU.

9J?ein'n jungen Seib inürb' ict) üerlieren,

Sßenn id) einen nnbem filr bic§ foüt füren.

9IcE) ®ottI ©ollt' mir mein ^erj mcf)t bredEien?

2)ic^ lieb :^aben unb nimmer fpred)en.

®a§ mei^ f(i)on längft ber liebe ®ott,

§erä!id)e Sieb' treibt teinen ©pott.

2:reu unb ©tauben mu^ man l^alten fein,

2)rum bleib mir f)olb unb bergig nid)t mein.

91I§ a'^nte bie 9JJagbQtene, tnaS it)t xiub bem §an§

beüor[tanb, fo fef)t paf3te ba§ atte SSoI!§üeb ouf i^re Bufunft,

unb fie fang e§ tuie ba§ ©d)lt)anenüeb it)xer ungetrübten

Siebe, fo innig unb fo tiefgefüt)It, baJ3 felbft ber :^oxte SSogt

mit einet Sräne fämpfte. S)ex roeinfelige 5ßäumü§betger

aber lueinte me ein ^inb.

S)er §etme§bur, ber it)oI)l merfte, ba^ ba§ Sieb ber

SDiagbalene mcE)t ouf il)n „gefpi^t" fei, tuoKte hen „^ro|en"

geigen, ioarf groei S^tonentaler ouf hm %\\<i) unb fprod^:

„®o§ ift für bie f(i)ünen Sieber, bie ^I)r gefuugen i)abt."

%a trat ber §au§ oor on ben Sifd) unb fd)ob bie Saler

bem reirf)eu $8ouer loieber gu mit htn SBorten: „§erme§bur,

mir fingen nid)t um§ ©elb, fonbern gu uufereiu S?ergnügen.

SBenn (Sud) unfere Sieber eine ^reube genurd^t :^oben,

freut'g un§ oud), ober ®elb ne"^men tuir !eine3."

„®e§ Ölerjolen S3uben," meinte ber U(rid) oom ^ermeg-

berg, „finb ftoi§. ©ie oerfd)mäf)en fetbft bie ^ronentaler."
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„^a" rief fc^t bie ©ängetin 9J?agbatene bem |)ermc§=

but' hinüber, „ber .'pang ^at red)t, toir finb !eine @d)nur«'

tanten unb 3)Jujifauten, bie um§ ®e(b fpielen unb fingen.

2Bit bonfen C5ud), .t)etme§bur, aber bejatilen laffen ittir un^

nid)t."

„(So, bann tüirft S)u tuenigfteng einmal mit mir trinlen/'

entgegnete fauer löctietnb ber UMrf) unb ftredte ber fd)öneu

SSogt§to^ter fein ®la§ I)in. S)ie SJiagbalene nat)m bn§

®Ia§, ftie^ mit bem Sßater unb ben anbeten S3auetn an

unb trän! bem §etme§bur mie üblid^ „©efunb^eit" §u.

©ine meitexe 3}?aB JRoten, bie ber Uliid) nod) beftellte,

trau! ber ©ängerbunb ftef)enb mit ben „S3uren" ^ unb macf)te

fid) bann mieber I)inauf auf ben Songboben. ®er .§erme§'

bur fd)aute ber 5DiagbaIene nod) unb badete bei fid): „^ie

fingt bod) nod) auf meinem §of, unb wenn fie nit fingt,

fo fd)reit (meint) fie."

(Sein Sntfd)Iu^, um fie gu freien, mar gefap. —
©|)ät am Slbenb, ber SSogt mor fd)on längft gu gu^

ben S3erg t)inauf ber §eimat §u, ritten bie brei Salbauern

bon ber „©tube" in 9?orbtad) meg, ber .§erme§bur, ber

oom 33äumli§berg unb ber 93ur am ©rafenberg.

SSor ber (Sägmü^(e be§ leiteten mar ber (Sd)eibetueg,

ber ben ©rafenberget \\nU, ben $8äumli§berger red)t§ ju

feinem §ofe fül)rte, mäf)renb ber §erme§bur nod^ ein «Stücf

meiter bie Satftra^e l^inab gen ßinbad) gu reiten {)atte.

SSeim 2Ibfd)ieb riefen bie gmei anbeten bem IXiüä) nod) na<i) :

„^omm gut t)eim unb gel}' balb SlJiü^Iftein ju, bamit mit

gur §od)3eit fommen fönnen!"

„@§ :pteffiett nit fo," eriuiberte ber §etme§bur. „S^iß^f^

mill id) meinen §abet unb mein £)l)mb nod) in bie (Sdjeuet

bringen. Unb menn hann einmal bie 9?ebet ing £a( fommen,

mill id) mir Qtxt nel)men jum §eitaten. @uat iRad)t!"

' ^ä) erinnere an ba§, tva^ id) in ben „hjilben Äirfcfien"

(^on gefügt, ba§ 93ur (99auer) im .^injigtol ftet« einen „§of«

befi|cr" bebeutet.
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9?oc& eine SBeite l)örte man bie .^ufe bct Stoffe, unb

bQim lüorb'S fttll im näd)tli(^en State bei ber Wüjie unter

bem ©rofenberg.

3Iu§ bet Tlüijlt aber Iaufd)te eine bunüe ©eftalt nod)

in bie S^ad^t t)inein. ®§ föar ber ©ägerfnedit be» ®rafen=^

bergerl, ber, frül)er al§ bie übrige ^^ugenb öom ^rd)rt)ei^=

tanj heimgegangen, eben fid) in feiner ^olgfabine nieber*

legen lüollte, al§ er bie bvei $8auern ba'^erreiten unb fprec^en

I}ürte. @r erlannte alte brei an ber ©timme unb bernatjm

ben SBunfd) ber ^wex bon ber Wü^e tatab 9?eitenben an

ben Sinbad)er: „@e^' batb SJlü^tftein ju, bamit föir gur

§od)äeit !ommen f'önnen."

2)er (Säger!ned)t, ein ^amerab be§ ©ängerä §an§,

murmette für fid) l^in: „(So, ie^t mei^ id), ipo'§ I)inou§ föitt.

2)a§ mu|3 id) bem §an§ fagen."

3tm näd)ften ©onntog erfu'^r ber §on§ burd) ben Säger*

toni Dom ©rafenberg, ba^ feine 5tt)nung, bon ber äRag«

batene einft taffen §u muffen, fid) gu erfütten brot)te. @r

fd)n)ieg aber, ber brabe 93urfd)e. Sr wotlte bem SCJiäbdjen

nid^t ta^ §erä fd)n)er mad)en, bebor ber ©treid) fiet, unb

tuftig fangen unb tauäten beibe nod) an ben fommenben

5Hrd)tt)eit)tagen in Dber= unb llnter^armer^bad).

@§ fam ber §erbft. ®ie ©d)eunen auf bem §erme§=

I)of iDoren üon unten bi§ oben angefüttt mit' ben ^"i^üc^ten

ber ®rbe. Stuf ben §öt)en über bem §of üergotbete bie

Sonne bie gitbenben S3uc^ennjälber be§ ^ermeäburen,

n)ät)renb unten im £at bie §erbftnebet über bie SDiotten

fid) logerten.

^e|t bad)te ber S3ur baran, e^e e§ einminterte, aud)

lüieber eine f^rau auf hen §of §u bringen, aber eine ftotje,

j,unge, fd)öne, mie fie bem reid)en S3efi^er ouf bem §erme§*

t)of geziemte.
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3)16 eben genannten (Stgenf^aftcn tie[a^ mett^tn nut

bie %0(i)tei be§ Sßogtä auf ^iJ?üi)I[tein, unb feit bet 9Zorb»

ro(i)et „^ttüe" ^atte bet Ulricf) in ßinbad) bie SKagbalene

befinitiö al» feine S3raut ei;!oren. (Sr lüu^te nut äu gut,

ba^ fie feit ^a()t unb %aq, mit bem Ü(ert)an§ gefungen t)atte

unb gegangen Jüat, abet bay geniette it)n feinen ^tugenbüdf.

(£t !)atte al§ lebiget, teid)et S3auetnfot)n feinetjeit

aud) „33e!anntfrf)aft getjabt" mit einet 2;aglö^net§to(i)tet in

ßinbod) unb fie nid)t ge^eitatet, otjue ba^ ba§ „5[)?aible"

fid) gtämte.

(So \va§ \vax \a fd)on oft öotgeEommen tinglum in

58etg unb %a\, bafj gmei „einanbet getn Ratten", tüenn'^

abet au§ §eitaten ging, au§einnnbet famen, n^eil man
in bet 9tegel „nad) bem §of" tjeitotet unb nid)t „nad) bet

Siebe".

©olange mau fuug unb tebig ift in fenen Sätetn unb

33etgen, fud)t man feinen „©egenftanb" mit bem ^etgen,

luenn'S fid) abet um bie leben§(änglid)e SSetfotgung ^onbelt,

luetben 9Jlanu unb SSeib gefudjt mit bem SSetftanb unb

mit §itfe bet (Sltetn — baä ift alte, bemä^ite S3auetnptajig,

mie mit oben fdjon ge!)ött 1:)ahtn.

S)tum bad)te fid) bet §etme§but bie Stennuug be^

§an§ unb bet SWagbalene nic^t fo ttagifd), fattette am etften

(Sonntag im Dftobet 1784 feinen fd)önften ®aut unb titt

gen 9JJül)tftein.

S§ luQte butd) feinen SBalb I)iuauf om näd)ften ge=»

mefen §imi $8ogt, abet bann I}ätte bet U(tid) muffen gu ^^ufe

ge^en unb ba§ fid) füt einen ^^teiet üon feinet (Sötte nid)t

gut gcfd)idt. S)e§^alb mad)te et ben meiten Ummeg butd)

3el( übet ben §ambeu^ unb bie (Sd)ottent)öfe — gu ^fetb.

SDet Sutmmäd^tet am obeten 2ot gu ^t\l munbette

fid), ha'Q bet §etme§but einen feinem §of fo entgegen-

gefegten SSeg titt, unb meinte: „."petmeSbut, f)abt ^i)i

' 8l6fütäung füt ^armetSbad^.
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ben 2ßeg üerfep? S)a ^inau§ get)t'§ mrf)t naä) Stnbad),

unb gum «St. ©atli'SDMrlt in Dbe^nrmerSbac^ ift e§ and)

nocf) gu frü^!"

„^d) l}ab' ein öie[(i)äft in ben (S(i)ottent)öfen/' ei*

lüiberte furg ber XUxxä) imb ritt §itm Sor I}inQU§.

2t6ei; ber ftattüd)e fyreier tjatte nod) managt f^i'cige gu

beftet)en, benn bon ^eU bi§ in hen ^lambe, wo bn§ .§om=

bäd)Ie öon ben ©{i)ottenI)öfen Ijerabrinnt, [tanben, hjie

:^eute nocf), berfd)iebene 2Birt§I)äujer an ber ©tra^e, unb

ha e§ (Sonntagnad)niittag lunr, fa^en in ollen mel)r ober

weniger 9fteid)§talbauern unb S3e!annte be§ §erme§6uren.

®Q rief e§ in allen 9?eben§arten ju ben ^enftern !^erau§:

„2Bo:^in, §erme§bur? ©eib ^}r auf ber ©U(i)e nad) einer

|)0(i)§eiterin? SöoIIt 3^r nid)t onfe^ren?"

®er Ulrid) !om [id) bor wie einer, ber <S|)ie§ruten

laufen mu{3, trieb feinen ®aut immer fd)ärfer an ben 2Bein=

fdjenfen borbei unb loar I)erälid) frot), al§ er ben 51bler in

.^»ambe unb bamit ba§ te|te 28irt§l)ou§ unb bie legten QU'

rufe hinter fid) I)atte.

Sin gar ftilleg, tueltabgelegeney 2ätd)en fü^rt Dorn

91bler aufwärts ju hen @d)ottenI)öfen unb :^inouf gum
9JiüI)Iftein. ©elten §eigt fid) ein §au§ ober eine 9Jitii)Ie am
SBege. ^ie ,§öfe liegen abfeitS an ben .<pa^öen.

3Säl}renb ber Ulrid) fiege§gemi§ tief unten hcn fd)malen

2Beg am S5äd)lein l}in fein 5Rö^lein trieb, fa^ bie 3Jiagbalene

auf ber ^ölje über bem §ofe il)re3 SSaterS.

9In @onn= unb ^eiertog=9^ad)mittagen ift e-3 für bie

Seute auf "otn abgelegenen ^erg^öfen §iemlid) einfam.

^n bie £ird)e unb in§ 3Birt§l)au§ ift'§ p weit, um ben 3Seg

äWeimal im Sag gu mad)en. 2)arum gelten fie §ur (Sommer§=

unb .'perbfigeit in bie freie '^atm, bie ^ugenb fingt unb

finnt üom S3erg in§ %al Ijxnab, unb ber S3auer unb bie

SSäuerin wanbern an gelb unb SBiefe tjin unb fd)auen,

„wie e§ wäd^ft unb gebeit)t".

@o fa^ i)eute aud) bie 50?agbalenc mit ben 5[)Mgben
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biübeii Übel bem ^ügtöljof auf bei .'^•itbeuecf, \m fie ubei

33erge unb Sätei tüegfot) bi§ Ijxnab §uin 9flf)ein[tion!, unb

tüo e§ jid) gut fingen unb gut finnen lief].

@§ ii'ai an ienem DItobertage befonbetö \d)ö]i auf bei

^albenecE. ®ie 23(ättei bey gio^en $8ud}tua"(beS, bei boni

§eimei?()of bi§ gui ."^blje 30g, tüaien golbig, unb bie lid)ten

%öi)un bey SBalbe» gen S^oibiad) Ijinuntei glänzten luie

üeifläit in ben nxilben ©tintjlen bei 'peibftfonne, unb übei

bei gangen, »uetten 9Jatui lag ein fonnigei (SonntagSfiiebe.

9Jiii in beni „®obet", bei bom ©lafenbeig ()eiauf5iel)t,

i)ietten bie ^ahtn eine ,<3eib[tüeifannntung, unb it)i ©e^

fiäd)5e !(ang unl)eim(id) in bie fonflige ©title.

„^d) lueif? uic^t/' meinte bie SOJaiianne, eine alte

3Jfagb, bie fd)on auf beut SSogty!)of gentefen, ba bie SRag-

batene auf bie 3Bett faiu — „hü§ ©efdiiei bei Sßögel im

S)obet biunten luitl mii gai nid)t gefallen. ®a§ bebeutet

nid)t§ öJuteg. 'iJtlf^ S)eine (^iof3mnttei fian! tag, bin id)

aud) eiunml ha oben gemefen an einem ©ommeitag, unb

bie Sßogel I)aben aud^ fo tuüft getan, m\0 m jenei 9Zad)t

ift fie geftoiben."

(Sie I)atte biefe SäJoite !aum gefpiod)eu, als üom .*pof

()eiauf bei §iitenbnb gelaufen !am unb, ba ei bie „2Bibei=^

üölfei" eiblidte, fd)on bon weitem tief: „Magbalene, 2)u

follft g(eid) t)eint!ommen, bei .<peime?bui ift beim SSater

unb bei bei 3.)iuttei!"

„®ei fomntt geiui^," fagte t)aftig bie äRaiionne, „unb

mill beim 58atei um ^id) anf)atten, SJiagbalene. diesmal

bebeuten bie 3SögeI ®Iüd unb nid)t Ungtüd."

„§eii ^efe-3!" rief eifd)iodcn bie SOJagbatene, „Ungtüd

beilünben fie uno nid)tg anbeic§," unb fie \pxanQ luie ein

gefc^euc^teä 9ftet) in ben ^öf)ren!üatb t)iuein unb beifd)iüanb. —
SJJitten im SBatbe, eine gute (}albe ©tunbe bom 9J{üt)I=

ftein entfernt, liegt in einer ijiulbe, ©tollengiunb genannt,

bei (5tonenl)of. S3i§ t)ieit)ei eilte buid) '2)idid)t imb 2:anncn*

grün ba» 3i{äbd)en. 2)ie alte 33äncriu auf bem @toIlen=
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^of löor feine „®öttle"^ 3" '^^^ flüd)tete e5 uttb Sagte

tf)r jetn Seib: „2)et §erme§but fei auf 5Küf)I[teitt unb werbe

tvotji um fie an:^atten; fie wolle if)n aber mrf)t unb laffe

fid) aud) nirf)t fe^en."

Unb aB bie ©öttle ftaunte, ob fie benn if)r &\M ber*

fdiergen moUe, ber |)erme§6ur :^abe ben fc^önften f(i)ulben=

freien §of weit unb breit unb fei ein red)tf(i)affener tflann —
ha rief ta^ aufgeregte ^atenünb: „Unb toenn er fo reid)

föär', tt)ie ber ^rälat im Softer brunten, unb fo brab, h)ie

ber ©infiebler auf bem Qofept)§bergIe bei ©engenbod), id)

fönnf i^n nid)t gern :^aben."

„2)umm'§ SOZaible/' fagte ru^ig bie ©tollenbäuerin,

„bei un§ Sanbüolf tjeiratet man nid)t nad) bem @ernf)aben.

^ l^ätte bor üiergig ^aijien, at§ n)ir ^odigeit mad)ten,

ben ^nec^t auf bem $Rautfd)^of aud^ lieber gef)abt, alg

ben 58ur im ©totlengrunb, aber ic^ l)ab' htn bod) genommen
unb ijah'^ nie bereut. SBenn man einmal get)eiratet ift

unh äu forgen unb gu beulen t)at, fo oerget)en einem bie

hoffen ber ^ugenb bon felbft. Unb fo wirb'ä S)ir aud)

ge^en. (Sei alfo g'fdjeit unb nimm ben §erme§bur. 6r

ift ^tvat biet älter al§ 3)u, aber ba§ gibt bie beften ®^en,

wenn ein älterer SJJann ein fungeS 9JiaibIe "heiratet. Unb
ba§ (3prid)H)ort fagt: ,S3eim a Sllte ifd) mo guat g'^alte.'"

„^dcj ^ah'," fu^r bie 5IIte fort, „fd)on öfters getjört

bon ben jungen S3öl!ern auf unferm §of, ba^ S)u mit be§

Clerfolen §an§ tanjeft unb fingeft. 3(ber bom Sangen

unb (Singen ift man nid)t berforgt, foubern auf einem guten

§of, unb §u einem |)of !ommt ber §an§ feiner Sebtog nit."

^ie SJiagbalene "^atte, mit ben $8änbern itjrer (Sonntog§=

fd^ürje fpielenb unb bor fid) nieberfd)auenb, bie :praftifd)e

SßerftanbeSprebigt ber alten $8äueriit anget}ört. 3^|t fd)oute

fie auf, unb mit i^ren bunflen klugen bie ©pred)erin fijierenb,

\pxa(i) bie (Sängerin: „®öttle, tuenn ^f)r fo fdimä^t, bann

1 Xauf|)attn.
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lüt^t ^iji mdcjt, lüQä Siebe ^ei^t, unb t}aht c§ nie gctnufet.

^äj fag' ®U(i) nur, irf) !ann ben §erme§6ur ni(f)t tjeiraten,

unb njenn man mitf) ^lüingt, gibt'§ ein Unglüdf. Unb .^r

unb bet Sßatet unb bie 5IRutter ttjerben bann et[t begreifen,

bo^ eine red)te Siebe feine ,^o[fe' ift, tt)ie ^^r meint."

„^c^ bin ie^t 65 Sat)re alt," antnjortete bie ©öttle,

„unb ^ah' biete funge Tlaihk im SoI gefannt. 2)ie }ungen

33ürinnen auf bem ©c^naitberg, auf bem §afenberg unb

im 58är^ag finb meine ©öttieünber getuefen, aber feine

'^at fotc^e ^omöbie gemacht, tüie ®u, unb tion Siebe ge»

rebet, njenn el fid) umä heiraten geljonbelt ^at. 5tber

auf bem 9}?üt)lftein ift immer tttva^ S3efonbere§ gemefen.

S)ein Sßater f)at fd)on oft gefagt, bort mad)fe ber befte 33uc£)=

n^eigen unb ber f(^önfte §anf. Unb Su bift eben fdieint'^

aud) befonber§ geartet unb anberS, afö bie anberen SiRaibIc."

„®öttle," ermiberte bie SUJagbalene, „ber aJiü^Iftein ift

ber :^ö(i)fte §of. ®r ift bem §immel unb ber (Sonne näf)er

al§ bie anberen, barum gebeif)t aud} bietet beffer al§ im %üI

brunten unb im n^albigen ©tollengrunb. Unb tvenn id)

al§, mie t)eute, ouf ber §albened über be^ SßaterS |)of fi^e

unb finge, 93erge unb 2äler unter mir, fo glaube id) oft,

id) fei g(üdlid)er unb ptte mttji ditd:)t, ate anbere SKaible.

Unb fo mill id) ouc^ ba§ 9^ed)t, nur einen gu heiraten, ben

id) üon |)er§en gern "^abe."

„Unfere alte SKagb, bie SJiarionne, f)at mir oft ergä^It

oon jenem Sbetfräulein, ba§ ba oben ntof)nte unb meldjeS

einem armen ^ned)t, ber i^m gefiel, fic^ felbft unb allei?

fd)enfte, iüa§ e§ befa§. @en)i^ finb in jener ^e\t aud) bor*

ne'^me §erren im Sanbe gemefen, bie ha^ ßbelfräulein ^ei»

raten inollten, e» tjat aber ben Äned)t borgegogen. Unb

fo ift mir aud) be§ Clerjofen |)an§ lieber o:^ne §au^ unb §of,

al§ ber reid)e §erme§bur." —
„S3ef)üt' un§ @ott !" rief bie 9tlte, bie ^änbe sufammen-

fd)Iagenb. „^e|t milt fid) ha^ Wlaxhh gar mit einem (5bel=

fräulein bergleidjen, bog mac^t, ttjog e^ luiU! 9iun, 2)ein
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ißater lüirb 2)ii; fcf)oii beit 3Jleifter äeigen. Qd) ober lüill

beten für ®td^, bol ber ,6öfe ©eift' öon ®it tüetd^e."

„^a, ©öttte," fagte ntfjig bie ßene, „unb ic^ tüill aud)

beten in ber SBanfat)rt§!a]De«e ber 2«utter @otte§ jur

.Letten im Siat brunten, bamit mid) ein bdbiger Sob erlöfe

Don ber Duo!, wenn ber 5Snter mid) §n>ingt auf hen §ermeg=w -
^e beiben luaren allein in ber (Stube, S)er (StoUen=

bur wai brunten im S)orf, er I)atte mit bem ©d)mieb §u

reben, unb bie „S5öl!er" waren brüben beim „SBalb'^onS",

beffen §äu§d)en über bem ©toKengrunb in einer Sannen*

lid^tung [tanb.

2)ie (StoIIenbüre fal} balb ein, ba^ fie ii)r ©öttieünb

nid)t be!et)ren !önne, unb ha fie fonft eine gute f^rau war

unb e§ ebenfo gut mit ber SO^agbatene meinte, lie^ fie mit

if)rem ^ureben unb itjren SSoriüürfen nad). ©ie lub ba§

''Mä'odtjen ein, mit it)r eine 9Md}fnppe — .v^affee gab e§ nod)

feinen — gu §Ibenb ju effen imb fid) bann auf ben §eim*

ineg gu mad)en.

2)ie 9}iagboIene luollte möglid)ft f|jät f)eimfonmien,

bamit SSater unb a}iutter gur 9^ul)e loären unb erfterer

feinem Unmut über it)re f^Iud)t nidjt am Stbenb nod) ßuft

mad)te.

@ie !onnte fid) nid)t henUn, ha^ bie 9[Raiianne htn

erften 3orn abgewonbt t}atte. 5)iefer alten ^erfon !am —
öom natürlid)en, feinen ®efü!)l be§ SBeibe§ geleitet —
bei ber %\ud)i ber 9[Ragbalene gleid) eine 2ll)nung, biefe

fei geflogen, weil fie ben §erme§bur nid)t wolle. ©§ !am
il)r and) alsbolb in Erinnerung, baf3 be§ Öler|o!en ^an§
bie DJfagbalene bigweilen am ©rafenberg l)eraufbegleitet

unb fie fd)on oft bont „fd)önen Singen" ber beiben ge^»

^ört i)atte.

^uc^ ein einfältige^ äöeiblein ift in fold)en Sagen weit

fd)lauer imb gefaxter, aU ber gefd)eitefte 3)Zann. ©o war
axiä) ber '')^lün ber alten SOiagb ai'xihalh fertig. 2)em |)irten=»
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buben, ber afe „SiebcSbote" \o fc£)Iec^tett ©tfolg gehabt,

bebeutete [ie, ntrf)t§ gu jagen bon bem SSetf(i)tt)inben ber

^Oingbaleue unb beu SSeric^t an „"om S3ux" ü}r gu überlajfen.

(Sie ipanbette nun mit bem 33uben bon ber §albened

bem §of äu unb, ^ier ange!ommen, melbete fie bem 93ut,

„'§ SJiaibte"^ fei ben 9^ad)mittag über mit it)r auf ber §albened

gefeffen unb bann, n»ie f(i)on oft, gur ©öttle im (Stoltengrunb

hinabgegangen unb loerbe, wie gemö^nlid), gum 3lbenb

bat)eim fein.

^iefe 93otfrf)aft traf ben SSogt am ©tubentifcf), wo er mit

bem §erme§bur bei Qped unb ^rf(i)enn)offer fa^. S)ie S3äuerin

trug eben nod) eine ^(atte boll „eingefd)tagener 6ier" auf.

S)ie brei ntoren bereits einig. %ti SSogt f)atte, atg

ber .<perme§bur gegen ben §of ritt, fd)on gea^^nt, tt)a§ biefer

woUe, unb ber Ulrid), in bie Stube getreten, aud) nid)t lange

I)inter bem S3erg geljalten. „®efd)mä|rt)er!" unb einleitenbe

9?eben§arten finb nid)t (Badje be§ S3auern.

(Sbenfoiüenig lie^ e§ ber S^ogt auf bie 3Infrage be§

.^erme§bur§, ob er feine £od)ter „ijaben fönne", an |)rom:)Dter

^Intmort fel}len.

SBenn gu fogenannten gebilbeten unb Mtibierten (Sttern

ein freier !ommt, auf ben fie fd)on längft get)offt unb ge=

märtet I}aben unb ber il)nen ^odjmiltfommen ift, fo bringen

fie bod) in ber Sftegel nod) allerlei berlogene 9?eben§arten

bor bon SSebenfgeit unb Überlegung. 5(ud) muffen fie nod)

„ba§ §erä" ber Stod)ter fragen, felbft wenn fie loiffen, ha^

biefe l)imbertunbelfmal „^a" fagt unb ebenfo bon ^ergeu

froi) ift, toie bie (Sltern felbft, ba^ enblid) einer gefommen

ift, ber 35erforgimg bietet.

®er 33ogt antioortete eljrlid) unb furj: „§erme§bur,

id) !enne ®ud) unb (Suren §of. ^d) gebe meine Soditer

nid)t jebem, aber ^l)r feib mir ber red)te Wann, ^^r follt

' aBenii auf eitteirt .öof nur eine einzige 2:od^tet ift, {)ei|t

fie in ber Siegel nur „'§ 9}?aible".

^ a u 8 i a f 6 , SluSgewä^Ue Schriften . V 3
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fift t)abcn." %it iöäuerin mürbe avß bev ©tuBenfammcr

gerufen unb i:^r bie (Sot^e ebenfalte mitgeteilt. SIuc^ fie

Qob i^ren ^Beifall. 3111e brei reid)ten fid) bie §änbe, nnb

bamit roar'S nbgemod^t.

^m ganjen 9?eid^§^ unb 0o[tergebiet be§ £tn§igtale§

t)ätte fid) feine S3auerntocbter gefunben, bie mit ber 9lb=

mad)ung nid)t tjödjtid^ einnerftanben geiuefen n)äre. ®rum
tüai com „5!J?aibIe" nur bie 9?ebe, um fie bem freier bor*

aufteilen unb il)r bie fertige 2'atfad]e mitjuteilen.

91B bie g^arianne mit ber «otfd)aft tarn, bQ§ ^taiW

fei bei ber ®öttle, änberte bQ§ an ber ©nd)e felbftöerftänbttd)

nid)t>. 2)er SSogt äußerte nur: „^q§ tjnt nid)t§ §u fagen.

9lm näd)ften ©onntag bring' id) bie Sene hinunter auf htn

§erme§t)of gur S3efd)au."

„(£§ märe §niar unnötig," fügte er t)ingu, „Suren §of

gu befi^auen, aber '§ ift einmal fo 9}tobe unb ba§ 9J?aibIe

foll aud) fet)en, mo e§ l^in!ommt."

Wl beffen mar ber Ulrid^ ha'iß gufrieben. ®er 58ogt

fd)Iug i'^m nun bor, fein ^ferb burd) einen Äned)t t)inab=

führen gu laffen b\§ gum 9J(bIer im §ambe, imb bann molle

er i^n gu guB bi§ bortt)in begleiten. (Sie fönnten fo unter=

meg§ noc^ über bie <Büd)t meiter reben.

SBö'^renb beibe bergab unb ba§ Solchen ber (Sdjotten*

tjb\e ^inau§fd)ritten, teilte ber 9Jlüt}Ifteiner bem §erme§bur

mit, mie er im „^Sermögen ftel)c". ©ein §of fei fdiulben-

frei, beim ÄIofterfd)affner in ©engenbad) I)abe er ge^n«

taufenb ©ulben gum SSerginfen ftel)en, unb ber 51blermirt

im §ambe tjobe aud) nod) taufenb ©utben bon i'^m. ®r

merbe bem 9J?aibIe taufenb ©ulben bar, einen fd)önen §au5=

rat (9lu§fteuer) unb 300 (Sllen ßeinmanb mitgeben.

2)er Ulrid) beid)tete alSbann aud) bem jufünftigen

6d)miegerbater, bafj er au^cr feinem fd)ulbenfreien §of
nod) fiebentaufenb ©ulben Kapital auf ber „Rapiere" (Rapier*

fabrif) in 3^11 unb auf ber ^abrif in 9?orbrad) ftet)en ijabe

unb bie 2)iagbalene febenfalB bei i^m „ungeforgte§ $8rot"
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ejfe. (i§ lüäre il)in aber lieb, lueim bie ^odjjieit in 33älbe

ftattfänbe, norf) üor Eintritt in bie ^(bbentSgeit; beim et

rüolte eine „luftige §od)5eit" f)al3en, iinb man foUe in ben

%äiexn unb auf t>en S3ergen füiffen uub merfen, ha^ ber

.<germe§6ur bc5 ^(ofterbogt^ Sodjter Ijeitate.

Unter biefen unb äf)nUcE)en Sieben famen bie gVüei

flofterbauern I)inab in§ 9?eid}^3tat ^armer^bad), in beffen

mtte ber „mier" ftanb.

©§ tuar nod) an ber geit, gtüifdjeu 'Xag unb ®uu!e(,

unb e§ faßen bie bem 3lb(er gunäc^fttuotjnenben S3auern

nod) beim 2öein imb ^artenf|.nel: ber (Sd)reile§bur, ber

§errenbur, bie ^^auern au§ bem §ipperäbad) unb ^ürn*

bad). Unter ben le^teren ber Sungenbur ©abriet S3reig,

bamalö nod) in feiner @{anä|)eriobe at§ 33auern!önig.

©r i)atte tjeute einen guten Sag unb fc^impfte nicf)t

über bie „.sperren". 9?ur at§ ber ^tofterbogt eintrat mit

feinem §u!ünftigen @d)iDiegerfüt)n, tonnte er fid) nid)t ent*

t)alten, bem 58ogt, ha^ @(a§ it)m entgegenftredenb, ^U'

anrufen:

„(53rü^ <Sott, 9JJufer=2;oni! Xu bifd) bigott ber einzig

§err in unferen Sälern, bor bem id) nod) 9^ef^e!t 'ijahe.

2)ie anbern finb luter (2d}niber§g'felle
!"

S)ie ©efinnungSgenoffen 33reig§, lauter ed)te 9?ei(^§^

bauern unb feine I)a!ben, tpie bie 9(orbrad)er, ftimmten

laut lad)enb §u.

„^eut gibt'ü nod) einen i^jtratrun!," rief ber (5d)reileg'

bur. „S)enn id) loctt', ber |)ermeöbur ifd) a\§ ^^od^xtex

auf bem 3J^ül)lftein gfi (geujefen). ®runi ifd) er fo ftramnt

bo borbeig'ritte."

„fannft red)t l)aben," fdinmugelte ber Ulrid). „Unb
'ö lommt jet^t and) auf eine uub bie anbere Wa^ nid)t an."

®a gab'3 eift Seben in ber ©tube. 5(lle gratulierten

bem SSogt unb bem §ernte§bur unb freuten fid), wkhex
einmol „eine red)te ^od^xt" mitmad)en gu fönuen.

„'^tber," luarnte ber Sßogt bo§l)aft, „Qt)r ^armer«-
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baä)ti büift nur jur 93brgenfupp' auf beit 53iu^Iftein

fommen, bon ber |)Oc!^äit in S^U irerbet ^r iregbleiben

muffen. ®er ©abriet jum bortreg, aber aud) bie anbern,

joeü ^iji babei luaret, ot§ bie §acmer§ba(f)er bie ©tabt über=

falten unb ben S3xeig get}oIt :^aben."

„2Ba§?" rief ber S3auernfönig. „Qd) unb bie Unter-

t)armer§bacber get)en fd)on tange tt)ieber norf) 3^^^- ^^^"

finb ieben (Sonntag bort in unferer ^farrürd)e, tvo Wh
t)inge^ören. Unb irenn bie Settti un§ bie kixdje ber=

iüet)ren n^otlten, Mme ber ^rätat tjinter fie, benn ber ift

bo^ i^r §aupt-§err, ber fe^t it)nen ben (Sd)uttt)ei^en unb

ben Pfarrer."

„2)ie 3^^^^^ U^^ ^'^^'^ "w^) fonft f(i)on tonge lüieber

frot), ba^ tDir Salburen fommen unb it}re 33ratmürfte unb

Söerfen effcn unb i^ren SBein trinlen. 9tIfo luir fommen

äur §orf)5it. S^m ,©d)äpet=§irfd)en' ^ fd)iden föir unfere

.SSötfer', unb gur 5üiorgenfupp' merben mir ,§ambad)er

93uren' auf 9J?üt)Iftein fein unb bann mit t}ineinreiten nad)

gelt. 2)ie Butter follen aud) nneber einmat fe^en, ma§ eine

red)te 53auernt)od)5it t)ei^t, unb ba^ loir ,33ure' anbere

Siede finb, nt§ bie armfetigen 9?eid)^35ürgerte an i'^ren 58od=

trögen, §obetbänfen unb SBebftüt)ten."

„?tber ein paax Wü'q mü^t ^^r §mei ie^t galten. (Seit=

bem id) im @efängni§ in Qtii au§ Sangemeile getrunfen

t)abe, bin id) meineibig burftig geluorben."

„2)u f)aft t)att immer ein böfe§ 9Jiaut, S3reig," eriuiberte

ber SSogt, „aber ein ^aib- bift 2)u boc^. ^tlfo eg bleibt

babei, ^i)i ^ambadjer reitet mit auf bem £ird)gang. Unb

ie|t, SIblernjirt, SBi ^er für bie burftigen 9ieid)§buren." —
S)er SDJonb fd)aute fd)on ^iemlid) lange über ben '^fhiU

\va\b in§ §armer§bad)er Stal, al§ bie ^Bauern fid) trennten.

^ Sine 2ttt ^olterabcnö, uon bem ict) in öeii „luitben ^irf(f)en"

ou§fü:^tIt(i^ gerebet tfobe.

- ©d)tauer, geioanbtet 9Jien)ct).
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Xcr ^yoflt giitfl mit feinem .tned)t, bei hti .s^ermeäbiueii

Wnul f)embgefül)rt imb tapfer mitgetrunfen l)Qtte, \pät

butcl) bie (8rf)otteiü)öfe Ijtnauf bem 3Jiüt)t[tein 511.

®ort i)attt fid) inbe^ aucif) eine Untenebung ä^oif^en

ber „Bäuerin" unb ber alten SUfarionne abgefpiett. ^iefe

war gleid) nad) bem SBeggang ber beiben S3auern tüieber

in bie ©tnbe gefommen imb l^atte ber SJ'iutter ben ttjofjren

Vorgang auf ber ^atbened ex^ätjU unb bie f^Iudit ber 9)?ag=

batene motiöiert mit bem .<pinttjei§ auf be§ Ölerjolen ^onä.

S)er ^ögtin ging fe^t „ein ßid)t auf", ©ie ^otte \a

fd)on t)or ^a^r unb Sag üon hen jungen „Sßölfern" gehört,

ba^ ber .'panS mit ber 93?agbalene finge unb tauge, aber

biefem $8erid)t luenig ad)tgegeben unb, irie mir fd)on oben

ermätjut, eg nic^t ber S!)lü^e mert gef)alten, hm 3Jogt auf

^inge aufmerifam ju mad)en, bie im Einjigtot nod) nie

einer ernften §eirat §inberniffe bereitet Ratten.

(Sie ^offte alte§ üon be§ SSater^ ©ruft unb befd)lo^,

biefem am 5ibenb nod), gieic^ nad) feiner §eim!et)r, Äenntni^

gu geben oon be^ ^^J^aible^ ?^(ud)t oon ber .*gatbened unb

oon bereu Urfad}e.

3)ie 5Warianne aber fanbte fie ber DJiagbalene ent»

gegen, bem ©toHengrunb gu, bamit biefe bei ber §eimfet)r

fid^ nid)t met)r fet)en laffe unb hen ©türm auf morgen ermarte.

gjZitten int SBatb traf bie 5üte ha^ a«äbd)en, teilte i^nt

mit, )üie fie hen ^ater fd)lau befd)n)id)tigt unb nur ber

9J?utter al(e§ ergä^tt t)abe. ©ie rebete i^m aud) gu, bod)

feine ^JJärrin gu fein unb burd) 3?einfagen ben reid)en

Öermeöbur au§äufd)(agen unb be§ 5ßater§ ^oxn £)erauf=

§ubefd)mören. ©ie fei fa fein „9(ugapfet", feine eingige

joditer, unb biefe iuot}lberforgt gu fel)en, feine§ 3(Iterg Sroft.

„93(ein ^ater," fprad) aufgeregt ba§ 9JiaibIe, „^at gut

reben. (Sr mu^ \a ben §erme§bur nid)t heiraten, er fiet)t

nur auf hen $)of, id) aber fann mit feinem 93?ann leben,

ben id) uid)t mag. S)a§ t)ob' id) ber ©öttle fc^on gefagt,

bie gerabe fo gefd)ttjätst ^at mie ®n."
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2)ie 9JRoriaimc f(i)lt>ieg. Sie t)atte ftf)on oft gejagt:

„Unfer 9MbIe ift lüte ein (Sbelfräule," unb getraute jid)

bentgemä^ au§ 9Ref:pe!t öor ber SWagbatene nict)t tüeitet

5U o|3|Joniereu.

9tuf ältü^lfteiu angefontmen, fdilictien beibe in bie

.Kammer, in ber bie %od)tex be§ |)aufe§ mit ben äJJägben

fct)Iief.
-

4.

®§ föar totenftill auf beni §of, al§ ber S^ogt t)eint='

!ain. ©elbft ber ^unb fci)ir)ieg, benn er fannte ben ^errn

bon n:)eitem am ©djritt unb an ber (Stimme. Wan ^örte

nur ben SSrunnen unter bem großen ©tro^bacf) be§ ^ofe§

eintönig feine SBaffer in htn 3:rog rollen.

5IUe§ fd)ien in tiefem ©(i)(af. S)od) ^\ve\ Seelen toadjten

im ^aufe, bie SDlutter unb bie 2;od)ter. 2)ie erftere njoKte,

wenn ber SSauer fjeimlänte, i()m nod) 6eid)ten, wa^ fie

berfäumt — be§ 9}?aible§ Steigung gum §an§. ©ie wollte

e§ I)eute nod) tun, um einerfeit§ il)r ©eioiffen gu entlaften,

iia§ i^r SSoriuürfe mad}te über i^r ©djtueigen, unb um
anbererfeit§ hen SSater gu unterrid)ten, falB ha^ 3J?aibIe

am SRorgen miberfpenftig wäre.

Sßarum bie SDZagbalene feine 'iRntjt fanb, braud)en wir

nid)t ju erftären. SBie ein 33U^ftrat)I war ber §erme§bur

in it)r (Singen, ^offen unb Sräumen t)ineingeritten, ha

er am berfloffenen 5J?ad)mittag auf feinem 58raunen bem
9}?üt)Iftein gutrabte.

9iber nod) eine (Seele fdjUef nid)t in fener 9^ad)t. 6§

war ber §an§. Stief unten im Snt, unter bem ©tollen*

grunb, unweit bon be§ C(erjo!en (Strol)I)ütte, ftanb unb

ftel}t t)eute nod) eine 9^iüt)le. Sie geljorte gu ben 9iautfd)=

^öfen unb mo'^Ite für bie SSauern, bie auf ben ^ötjen ringä»

um fa^en.

®er ^^an^ fungierte zeitweilig, b. t}. wenn "oa^ S3äd^Iein

3Saffer :^atte unb bie wenigen, aber begüterten dauern
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Wltt}\ biau(i)tcn, a(§ „'¥lüi}\ax^t" . 5)ie§ tat er anci) an

ienem Dftobertag. S)ie (Srnte, jelbfl bet §afer, roax ein-

Qel)eimft, unb e» bräugte al(e» nac^ 9}ief)(, aber ber Söaei)

l)Qtte, roie aUiäljrlic^ um biefe Qeit, irenig SBoffer.

2Benn'§ bann einmal einen Sag tüd)tig geregnet ^at

unb bie SBäjferlein üon beu Sergen unb au3 htn SSiefen-

tätern I)erabjicferu, toerben fd)neU bie 9Küt)Ien „angelaffen", unb

e§ ttjirb gemahlen Sag unb yiadjt, folang bie SSäfjerlein fliegen.

2)a gibt'^ fein Sparten. Unb fo ^atte unjer |)an§ aud^

am ©onntag nad)mittag [eine einfame 2)Mi)le laufen laffen

unb mu^te unb n;oIlte bie 9^ad)t „burd)mal)len".

Sr l)atte chtn — e§ toar gegen gelju UI)r — tüieber

frifd) „aufgef(f)üttet" unb sollte jid) auf feinen Saubfad

legen im ©tüblein ob bem SJialjlgang, bi§ bag ®lödlein i^
lüeden unb i^m htn „Seerlauf" anfünbigen föürbe, al§

iijm brausen eine ©timme jurief: „©o, §an», bift oud)

nod) am ©'fd)äft?"

2)er SRoub wai l)inter bem molbigen 9iautfd)fopf über

ber Wüijlt aufgegangen, unb ^an§i tonnte ben 9tufer auf

bem 3Beg leid)t erfenuen. ßy ft»ar ber „9iumme" (9?oman),

ber Dber!ned)t auf bem untern 9tautfd}l}of, fein greunb

unb 9}ütfänger.

(S[)e er il)n fragen fonnte, »uo^^er fo fpät — rief il)m ber

JRumme njieber gu: „§an§, feljit ift'g au»gefungen mit be§

SSogtg 93kgba(ene. ®er i^erme^bur ift Ijeute auf '^üljU

ftein geritten unb l)at um fie angel)alten. ©ein 5lned)t,

ber Sfibor, ift 'i)^n 51benb im S)orf oben geroefen unb ^at

mir'§ gefagt."

93Zenfd)eu au§ bem SSolfe, S^aturfinber, ©d)neeballen,

l)aben in ber Siegel gute 9^ierben, finb nid)t fo empfinbfam

lüie bie 51 ulturmenfdjen unb geraten barum bei ßreignijfen

unb SJiitteiiungen, bie t)a^ ®emüt ben^egen, nic^t leicht

au§ ber ^^affung.

©0 ging e§ guerft auc^ bem §an§, bem bie S^euigfeit

be» Stumme jubem nid)t ganj neu loar.
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„^<i) tüm\ä)' bem ^ermelbur Q^IM," rief er bitter

ouf bQ§ monbtjette ©trQBci)en 'hinunter. ,ßi tüirb iro^l

mci)t nmfonft Qnt)atten beim S?ogt. ^er §erme§bur :^at

einen \ä)öntn §of, unb ba luirb'g nid)t fet)ten. ^d) t)ab'

fd)on bor ein paar 2Bod)en bon ber ©ad)' gehört burd) ben

Soni, ben @äger!nec^t am ©rofenberg. 9lber bie Wla%'

balene bauert mid)."

„Unb S)u bauerft mid) aud)/' meinte ber 9himme,

„benn ^a^ war' a SJiaible für ®id) gfi. (Sd)on wegen

(guerm fd)önen ©ingen 'Rottet S'^r jwei gufammenget)ört."

„e§ I)aben fd)on biele äufammengefungen/' erwiberte

fürs ber iunge 9JlüUer, „unb finb nic^t §ufammenge!ommen.

S)od) ie|t gute 9'?ad)t, 9iumme, !omm gut t)eim."

„®ute ^ad^t, §an§, ic^ !äm' noc^ ein wenig §u 2)ir I)in-

auf, unb Wir trotten ein§ gefungen, einen ©d)na|:)§ wirft aud)

nod) "^aben — aber '§ wirb 2)ir ^eute nimmer fingerig fein."

9?ad) biefen SSorten ging ber stumme ber Sf^outfd) gu.

S)er §an§ fd)IoB fein f^enfterlein unb legte fid) ouf feinen

Saubfad. (S§ war i^m in ber S:at nid)t me'^r fingeiig gumut,

aber oud) ber ©d)taf war fort, fort für bie gange 9?ad)t. ^ag

3)iüt)Ieglöd(ein braud)te i:^n nie gu weden, unb al§ in ber

^rütje ber §irtenbub bom §of ^erablam unb i^m ha§ %iiüj'

ftüd brachte, tartoffelfuppe unb 58ibile§!ä§, ba Ijatte ber

arme ^an§ nod) !ein „Slug' bolt" gefd)Iafen. —
®er bert)ängni§bone SKorgen auf bem 3]^üt)Iftein brod)

on. 9iod) ftanb bie ©onne :^inter bem J!niebi§, at§ ba§ weib=

lid)e ©efinbe auf bem §ofe unter bem ©tro'^bac^ :^erau§trat,

um an bie 5lrbeit §u ge'^en. Unb l^eute gab'S eine luftige

SIrbeit für bie „SBiberbölfer", e§ follte |)anf gebrod)en werben.

©§ gel^ören §u biefem ®efd)äfte fonnige ^erbfttage. SBenn

bie f^jäteften ^pfel an ben 33äumen fid) rot färben, bie S3Iätter

im S3ud)Watb gelb, bie Sannen t)engrün fd)immern in ben

blaffen ©onnenftra^Ien, ba ge:^t'§ auf ben §öfen be§ ©djWarg*

woibe§ an§ $anfbred)en.

^rifd) unb frot) ftet)en bie SJJägbe unb Södjter beg §ofe§
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in i^teu futgen, blauen i5n)Ucf)röcfen iinb beii lotcii ^o])[^

tüc^etn an ben bucE)eneu „^nttfcf)en" unb ^erfdilageit mit

häftigen, entbtöfsteu 9(rinen ben ^anf ätt>t[rf)en ben fd)arf

gef(i)nittenen §öläern.

Äommt ein „9!Kann§bitb" be^ SSegg ba^er, fo irirb i:^m

fc^äfernb unb Ia(i)enb ein .§(infbünbe( auf hew Stüden ge^

fcf)lngen, ba^ bie „§äcEfeI" baüonfliegen; benn et tjat ()eute

mä)t§ in biefem JReid^e ber tarnen ju tun.

S)ie SKöbc^en, unter it)nen bie 9J?agbaIene, :^atten eben

er[t bie „^nitfdjen" auf einen freien ^Ia| oberhalb be§ §ofe§

geftellt unb bie §aufgarben ba^ingetragen, at§ bie 33äuerin

ejum SJlorgengebet unb gur 9}?orgenfu;)^e rief.

S)et $8auer teilte nad) ber SO^a^Igeit bie 3(rbeit unter bie

S3uben unb ^ned)te aug, unb bann berlie^en „bie SSötfer" bie

Stube, iebe§ au§ bem an bem SCürpfoften t)ängenben 3ßeit)=

tt)affer!effeld)en fid) befegnenb. 3fi§ oud) bie 9)ZagbaIene ben

anbern nad)ge^en ujoltte, fprad) ber SSogt: „S)a§ 9[Raib(e

bleibt ha, id) tjahe i^m nod) etn;a§ gu fagen."

9^ad)bem „bie SSöIfer" alle au§ ber ©tube Jüaren, ftellte

fid) ber ^atex borg SJhible :^in unb eröffnete it)m: „©eftern

wax ber §erme§bur l)ier unb I)at um ®id) anget)alten. ^d)

unb bie SJlutter tjahm it)m ha^ ^aiüort gegeben unb t)er=

||3rod)en, am näd)ften (Sonntag mit Sir t)inunter gu fommen
nad^ Sinbad) .gur S3efd)au'."

„S8ater, id) fann nid)t/' gitterte e§ au§ bem 9J?unbe ber

!Jod)tet, bie ben ftrengen 9)?ann fürd)tete.

„5Du !annft nid)t?" antwortete fd)on gereigt ber SSogt.

„2)er §erme§bur ift ber erfte 58ur loeit unb breit, fein .§of ber

fd)önfte im 9torbrad)er £a(. Sa möd)t id) fei)en, wo ba§

9JJaib(e wäre, ba§ nid)t mit ^reuben auf fold) einen §of

:^eiratete
!"

„SSater," entgegnete bie SJiagbalene, „ber |)erme§bur

ift ein red)ter SEJiann unb ^ot einen redeten |)of, ober id) fann

nid)t."

„Su fannft nid)t?" — rief ie^t ber 9Itte gornig. „^Ic^ loei^,
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U)Qrum 2)u nic^t fannfl — luegen ber lunq^igen ©ingerei mit

bem §an§. 5Iber ic^ lüill ®ici^ leieren, bafe ®u !ann[t. ®cr

SSogt t)on SRü^Iflein gibt fein ^jaraott uub t)ält e§ nicE)t. —
®u !aun[t S^iii) bejinneu bi§ nm ©ountag. Unb ie^t get)' an

©eine 5libeit."

S)ie S)bgbQlene ging fd)iueigenb ber Xüu gu, no'^m

ttänenben 9lugeg ba§ äBeif)n)affer unb gefeilte jid) brausen

§u ben aJlägben, bie bereite „!nitfcf)ten", baB 33erg unb %a\

boöon eifd^allten, unb föoI)( meiüen, lua§ in ber Stube üor*

gegangen fein motzte.

©tunim unb füll, ftatt iüie fonft lac^enb unb fingenb, üoll=

bracl)te bie SJkgbaleue il)re 5Xrbeit. Unb noc3^ nie, nteinteu

bie 93]ägbe, fei e§ fo langiueilig geiuefen auf 9Jiü^Iftein beim

§anfbred)en, üU in jener 3Boci)e naä) be§ §erme§buren

^reiergritt. —
Säm (2am§tag abenb fagte ber 93ogt naä) bem 9^ad)teffen,

ol§ ^Boter, SJ^utter unb 5!inb allein n?aren: „®a§ DJ^aible gel}t

Don morgen an nicl)t mel)r in bie ^rciie nad) S^Jorbrad), aud)

mirb brunten uic^t mel)r gefungen. ®§ foll in bie £ird)e nac^

3ell, unb morgen gelje id) aud) mit, unb ,naä) ber ^irdje'^

geljt'» auf ben §ermeät)of §ur 33efd)au."

„SSater," fprad) je^t abermals fd)üd)tern bie 93bgbalene,

„id) fann nid)t mit auf ben §erme§l)of."

„Unb wenn S)u nid^t lannft, fo muJ3t ©u, fo mat)r id) ber

Sßogt auf SJlü^lftein bin!" fd)iie ber 911te. „(j^er :^änge id)

®id) an ben nädjften beften 5ßaum auf ber ^albenecf broben,

ol§ ba^ S)u einen anbeui Tlann befämeft al§ hzn Ulrid) t^ai^t

auf bem ^ermesberg."

„S^on l^eut an," fprad) er meiter, „fommft %u mir nid^t

mel)r unter bie Singen, h\^ gu bem Sage, ha ®u millft. ©raufsen

in ber ^üd}e foll bie 9,\'utter '2)ir Xein offen geben; mit mir

barfft ©u nid)t me^r am Sifd) fi^jen. ^d^ gebe S)ir nod) üier-

geljn Sage 93ebenläeit, uub bann fürd^te ha^ ©d^limmfte." —

' b. i. nacl) bem ®otte5bicnft.
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(^5 faul bei (Süiitüag. '2Ule§ ging iiom 3Q?üf)([tein ÜJorb-

rad) ju, nur bay SJ^aible roanbette fd)n»eten |)er3en§ auf ber

entgegengefeWen (Seite tatabn^ätt^ gen Qeil, um bort in un=

gen;ot)nter SSeije ben ^farrgotte»bienft mitäumad)en. Sluf

bem ^rcf)|.itn| [tauben bie 9ieid)5buren bon Unter^ormerg=

bad), in üblicher 5tit boS „gui'animenläuten" abmartenb.

Unter it)nen irar aud) ber ©d)reile§bur.

2)er rief ber aJiagbalene gu: „®rü^ ®ott, §od)äitere!"

2)iefer Q)ruf3 n^ar i()t tuie ein „<Stid) in§ ^erg", unb alg t)ätte

fie i^n nid)t gehört, ging fie in bie 5lird)e hinein.

©0 ein ©onntngmorgen im 9^eid)§ftäbtc^en ^tli bot ha*

mala ein njeit ma(erifd)ere§ 33ilb o(g f)eute, lüo leiber bie

niten 2;rad)ten ber 93aueru met)r unb me!)r im ©diminben

begriffen finb. Qni Qeikx Pfarrei get)örte eine gro^e 5(n-

§a^l üon SBeilern, QinUn unb @et)öften in S3erg unb Sat,

beii)ot)nt bon t)alben unb gangen 9^ei(^§buren. S)ie le^teren

— bie 33ei-üot)ner bon Unter^armergbad) — geidineten fi(^

öor hen anbern auä burd) it)re lüeitf)in leud^tenben, roten

33rufttüd}er (SBeften) unb furjen, mit filbernen knöpfen oer«

gierten SBämfer, i()re ^^rauen burd) bie roten, breiten feibenen

DJ^afc^en an ben golbgeftidten i?appen.

®ie- unter Qäi [tet)enben 9?eid)§buren maren bunüer

geüeibet: lange fd)n)arg ober blau gefärbte Qtv\[<i)iödt, furjc

©tiefel, ©tump^ofen au§ Seber, unb it)re grauen trugen

[(^roarje SJfiafdien an il)ren ^apl^en. Sllle lebigen SSiber'

üöüer aber maren o^ne Slopfbebedung unb mit fur§en fdiroar«

gen @d)oben Qade) unb barüber mit farbigen ©eibentüc^ern

geKeibet.

^a§ ßanbbol! be§ ^ingigtaleS forgte etjebem gur @om=
merygeit an (Sonn^ unb geiertagen aud) für ba§ ^arfüm.

SSäljrenb aber ber fultiöierte ßabeniüngling, ber ©tubent

ober ber angel)enbe @taat»biener mit Eau de Cologne fein

2afd)entud^ unb feine JRodgipfel tränft, unb bie 5)amen unb

2)ämlein ber ©täbte „SBot)lried)enbe3" au^ ®läfern unb

<Sd)a(^teIn über fid) ergießen, ging ba§ SSauernboIf, SD^önner
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unb SBctber, 93uben itnb ^Dfaible, am ©onntagmorgeu iit

bcn ©arten öor bem .^aufe imb t}Dlte ha bou unfere§ §crr=

gottg SSot)tgerüd)en.

SRtt S5orUe&e luurben jiüei feine (Sorten Don ben Sonb*

leuten be§ ^injigtakg gen)ä!^tt— bie 9^etfe unb ber 9fio§mQrin;

beibe geugten ourf) l)ier für ben guten ©efdimad be§ Sßol!e§.

9J^it einer 9^el!e l)inter bem linfen D^r imb einem 9?o§=

maiin§ii»eig in ber §anb marfd)ierten bie „9J?ann§üöl!er" bes

tinjigtaleS jur ©ommerSgeit ber SHrd)e §u, n)ät)renb bie

„^iberüölfer" beibe ^flangen im äRieber trugen. @o fal}

au(f) id) bie öanbteute nod) in meiner ^nabengeit. §eute

t)at bo§ atleä oufgetjört. ®a§ 3Sol! n)irb ja immer „gebilbeter"

unb berliert mel)r unb mel)r feine .tinblid)!eit imb 9ZatnrIid}=

feit. —
Unfere SJiagbntene I)atte manchen Slogmarinjlneig dorn

SDiü^Iftein t)erab in bie ^Jorbrod^er S^rd)e getragen unb i^n

auf bem ^eimmeg mit bem, tt3eld)en ber ^an§ au§ bem Dber=

tat gebrad)t, bertaufc^t.

§eute mar'§ it)r nid)t um§ 33Iumenbred)en getuefen, aU
fie ben §of berlie^, um nad) QeW gu get)en. Unb bie 3}lägbe

unb bie Södjter au§ ben untern (5d)otten()öfen, bie ben Sßeg

nad) 3en regelmäßig mad)ten, Ijatten fid) fd)on unterföegg

gen^unbert, baß M^ 9JZaibIe bom 9}Jüt)tftein" ^eute nad) QeW
in bie .tird)e gel)e unb boß e§ feinen Strauß trage.

Unb bie 9JJaibIe au§ ben .§öfen im „§öin}afen unb im
©rbfengrunb", bie hen gleid)en Söeg gingen unb beren S^öter

am üergangenen ©onntag bie SSertobung aug bem 3{bler

()eimgebrad)t l)atten, meinten, ba§ fei eine „b'funbere §od)'

fitere", bie 50fagba(eue bom 9Ml)Iftein, baß fie ol)ne ©trauß

in bie .^rd)e gel)e. äöenn eine Don i()nen auf ben §erme§t}of

föme, tüürbe fie jloei ©träume auffteden. —
9^ad) bem ©ottegbienft ge^en bie „SSiberböller", unge^»

ftärlt burd) (eib(id)e erfrifd)ung, algbalb ber §eimat gu, talein

unb bergauf, ©ie tiaben nod) ba§ SJJittageffen, meld)e§ „im

Dfentod)" inbe§ attcin gegoren 'f)nt, 5Uäurid)ten unb fönnen
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äiuei 6tuiifecu ()iii- uut» (jerge^eit, oljue im 3i3irt^l)aUö fid)

Iräftigen gu müjfcn, lote bog [tot!e ©efcEjIccf)! ber „Mann^^

bötfer."

•^iefe i)aOen ic md) ber Sage it)rer §öfe bii? Ijeute aud)

i()re befonberen SBixtg^öufet in äRaria=3ett. ®ie gum oberu

S:or f)inau§ muffen, bie ttinfen i()ren (Sd)o^pen im Söiuen

unb im §irfd)en, unb ba§ maten in fenet Qtxt borgugSiüeife bie

^eic^Sburen erfter Maffe ou§ bem |)armer§bad), unb bie gum

untern Sor I)inaugnianbern, bie Dber^ unb Unterentetöbad)er

unb bie Sinbad^er, M)ren im 'Siahtn, imSlbter unb in ber

<Bonne ein.

©inäetne faufen nod) bor i^rem ."geimgang ßeber unb

^JJägel, benn in ber fommenben 2ßod)e erfdjeint ber (Bä)uly

nwrf)er auf bem .'pof, ober fie braud}en QexiQ gu einem neuen

„§ä§" (^Ingug), meil ber ©d)neiber ^u fommen t)erf|)rod)en

t)at. —
©0 loanberten auc^ an ienem ©onntag bie „3Biber-

Oöder" §uer[t unb bie „äRannSböHer" gulet^t gu htn %oun
ber 9^eid)§ftobt ^inau§.

'3)ie SKagbalene loar allein burd^g obere Sior in bie ^or*

ftabt gegangen, aber 5unäd)ft nid)t ben <Sd)ottent)öfen gu.

©raupen bor bem ©täbtle, red)tg bem Saüoeg unb am (in!en

Ufer beg £albad)e§, liegt bie aßanfal)rtg!apene ber bitter

(i)otte§ äur Letten ^. S)iefem ©nabenort teufte ba§ 9J?aibte

bon ?J?üt)lftein feine ©d)ritte ^u, um .§üfe jn fud)en bei ^Dfaria,

ber Sröfterin ber S3etrttbten.

^Jloä) bor wenig 2Bod)en, am ^efte 9JJaria §immelfaf)rt,

an iueld}em nad) atter 9(rt S31umen unb Kräuter gefegnet

^ ^n ben SLürfenlriegeit t)atte einft ein ©rf)mieb9efeUe au§

bem S5rei^gau, ber aU befangener in bcc Sürfei fcf)ma(^tete, feine

3uflucf)t jur ä)Jutter @otte§ bon ^elt genommen. 3tm anbern

5Jiorgen lag, er in ber 3liü\e fctneiä §eimatborfe§ famt ber S'ette,

an bie er gefcffelt toar. ^m 2:riump!) führte i^n ba§ SSoI! nod)

3en, tt)o er bie ^ette ber 5JJntter ®otte§ roibmete. ©eitbem !)ei^t

bie 5ßJntlfaf)rt ,/).1Jaria gnr Letten".
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luurben, uub 511 bem alle S3ureii uub 33üi!imeu unb nüe „55öl-

!et" im mittleren £in§igtat ftrömten, unb an bem bie §axmer§=»

bad)er 9?eid)§(iuren mit itiven betüaffneten 9^otten ©polier

bilbeten, mar bie 9J^agbaIene t)eiter unb glücl(irf), einen „kräu=

terbüfdiel" in ber §nnb, in biefem Heiligtum geluefen.

ier ©uavbian ber fapujiner üon .§n§Ie, ^ater 90Zar-

jetlin, {)Qtte geprebigt üon ben ßeiben unb ber bnburc^ Der-

bienten 35ert)errU(i)ung ber ©ebenebeiten unter ben Söeibern.

^n feiner ^Inmenbung auf bie 3ut}örer unb auf bie ®M!)faIe

unfere§ Seben» l)atte er baöon gefproci)en, ba^ mir 9J?enfrf)en-

ünber in biefem %a\t ber Qaijxen nid)t lebten^ um glüdlidf) gu

fein, fonbern um gu leiben unb gu bulben unb bafür in einer

beffern SBett htn £oI}n gu empfangen.

%a§ aJlaible üon 9}?üt)(ftein ^atte bamat§ bem ^ater

5fJ?aräellin md)t geglaubt, ha^ mir i)ienieben ungtüdlitf) unb

elenb feien; benn e§ mar nod) feine ©tuube nnglücEticI) unb

am Ie|töergangenen §immelfat)rt§tage nod) fo leben^^frot)

gemefen, mie bie S3erge unb £ä(er vmb ^(umeji unb 9JJatten

unb sijienfc^en, auf meld)e bie ?(nguftfonne ringy um bie 28aII=

fat)rt§fiTd)e if)re märmften ©tra"^Ien fanbte.

§eute mar ba§ anber§. ©ie f'niete nieber bor bem (^na^

benbilb, bad)te an bie 35?orte beS 5!apU5iner§ unb flehte

meinenb sur Tlnüex ®otte§ um .<pilfe gegen be3 1}arten S8ater§

Söiüen ober um balbigen Job. ®aim trat fie langfam unb

fd)meren ^erjenS ben .'peimmeg an.

^n ben .§öfen, an benen SDZagbalene oorübersugeljen

t)atte, fa^ a\iei beim 9J?ittageffen, unb fie tam unbefd)rieen

auf bie §öt)e. Unter be§ SSatery 4">of [taub Don alters I)er ein

^rujifij. ©ie blieb fteljen unb fd)aute mit aufgeljobenen

§änben ftumm on „bem 'ißlann ber ©djmergen" hinauf.

2ränen glänsten in il)ren 5(ugen. ©ie fprad)en mel)r a(§ ein

®ebet.

2)ie §erbflfonne, bie il)r mi(be§, frteblid)eg ;liid)t über

S3erg unb Stal fanbte, bie tiefe, tiefe ©tiüe ringsum unb t)in=

ob h'xi gum Slalbod) unb ha^ ebenfo fd)öne ol§ unglüdli(^e
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SJlatbte bom 9}?üf)t[tein in feinem ftiKeu ©dimerä boi bent

[tcincrnen ^elbfreu^ — e§ :^ätte ein f(i)öne§ 58ilb gegeben. —
'2)Q^eim angefommen fnnb fie il)r ^JJia^i in ber 5tYicf)e,

unb fie n^ e§, n)ie feit bem jfng, ba ber 3Satex if)r ben gemein=

famen Sifd) nerboten, in S^ränen, iüä()renb bie Ttuttti xl)x

prebigtc, vernünftig gu trerben unb "otn SSatet ni(f)t norf)

met)t ju reijen.

2)iefer ging nm 9?a(i)mittag, giemlirf) ingrimmig, allein

auf bem näd)ften Sl^eg bnrrf) ben S5?a(b I)inab gum §erme§bur

unb teilte il)m offen unb eljrüc^ mit, nrnrunt er ot)ne ha^

?}Jaible !omme, unb öerfidjerte if)n ber balbigen Erfüllung

feines SBunfdje».

®er Ulrid) beftanb auf biefer Erfüllung, benn bereits

überall in ben gn^ei Jätern ber 9?orbrarf) unb beS |)armerS=

haä^e^ wai fein 33rautritt befannt geworben. 91ud) er glaubte

mit bem S3ogt, bie 9)fagbaiene merbe nod) gefdjeit merben,

mie alle anbern 9J?aible, bie bi§I)er get)eiratet unb bor^er

einen anbern gerne gefe^en f)atten. —
Unb §an§, ber ^JiüIIer in ber 9?autfdimül)le? (Sr njar

am Ijeutigen «Sonntag, tüie immer, in ber 9f?orbrad)er ^hdje

gewefen unb l)atte bon ber „ömporbüt)ne", auf ber bie lebigen

^urfd)en ^laö nal}men, bcrgeblid) f)erabgefc^aut in§ (Sd)iff

ber Stird)e nad) ber 53lagbalene. ^l)ie '3Ibn)efenl)eit beutete

er als it)r SinberflänbniS mit bem S3efud) beS .«permeSburS am
^^adjmittag be§ bergongenen ©onntagS. „©ie molle," fagtc

er fid^, „bon ibm nii^tS me^r miffen unb fpiele jet^t bie 58raut

beS reidjen S3auevn. Gr l)ätte ba§ fo fd)nell nid)t entartet;

aber bei ben SSiberböüern fei thtn alleS moglid)."

SSerftimmt unb boU bitterer ßntfagung ging er nad) bem
©otteSbicnft ber §ütte feineS 3?atery gu. C£r meinte, alle

Seute fä(}en e§ il)m an, bafj unb Joarum er SSet) im §erjen

trage, unb fürd)tete il)ren ©pott.

S)aS 9Jiaible auf äJiüljlftein aber lüar fein geJiiöl)nIid)eS

„SSiberbol!". 35ielleid}t luar eS am 9f?ad)mittag beS gleidien

©onntagS, ha ber §anS fd)Umm über bie $DZagbalene bad)te,
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ba& fie auf ber .^albened ieney Sieb btd)tete unb gum er[teu=

mal jong, iene§ Sieb, ba§ bi§ äur (Stunbe fortlebt bei ben ^aä:)-

lommen it)te§ S5ater§, bereu eiuer, ber 33urf):^ofbauer ©rbric^,

mir e§ mitgeteilt, uub ba§ \<i) uuüeräubert ipiebergebe:

Stuf biefer SSelt gibt'^ feinen großem ©cfimers,

2llä nid)t lieben bürfen, mag liebt i)a§ §erj.

3uin heiraten ttJoKen ftc mic^ ^njingen,

3)od^ 5ur Siebe bin id) nicE)t ju bringen.

©ie fagen mit, meine Siebe fei ein ©cf)erä,

3tber biefe Siebe bridjt mir noä) iia§ ^erj.

Sßa§ id) tierf|jrocE)en, ^alt id^ feft unb treu,

Söitl jcigen, ba^ fein ©c^ers e§ fei.

93leine Siebe ^abe id) längft öergcben

Unb geb' fie einem nur in meinem Seben.

SOlan läutet mir mit filbernen ®Iocfen,

^ä) ober rtJilt feinen atö ben Ölerjofen.

(Sie faug ober fagte fortau biefe§ Sieb tägtic^ ftilt oor ficf)

t)iu, fo oft fie aKeiu >oar. Uub föd^reub ber §an§ iu feiner

'"Miüjle iu uuliebfameu @ebau!eu fid) ergiug, faug bie 9Jiag==

baleue auf 9Jiüi)lfteiu il)m ha^ l)ö(^fte Sobüeb. ?Iber fie fauu

auc^ uod) auf aubere§, — tuie fie mit bem ^an^ §ufammeu'

fommeu uub it)m if)re Sage ergä^Ieu !öuute.

®:^e bie SBod^e §u @ube luar, tvai fie aud) mit biefem ®e^

bau!eu im reiueu uub bie gute, alte 9J?ariauue al§ .§elfer§*

^elferiu gewonnen. Uub al§ am !ommeubeu ©ouutag nad}

beeubigtem @otte§bieuft ber ^an^ mieber über hen ,^rd)|3lat3

burd) haSi ©ebränge fid) :^inburd)brüdeu iuotlte, um uid)t be^

fd)rieeu gu ujerbeu, „äu|;fte" il)u jemaub an feinem „(Sdjoben".

ög roar bie alte SJiariauue. «Sie bebeutete it)m, mit i^r t)iuter

bie ^rd)e gu fommeu.

3ioifcf)eu moberubeu ©rabfreugeu, bie au ber ^rd)en=
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mnitcr Ie()nten, fngte fie t)aftig: „|)an§, einen fd)önen ®ru§
bon ber DJ^agbaleue, uub ^u follft {)eute nacftnüttag um fünf

Vitji in ben Si^alb fommen im ©totlengrunb, obetljalb be§

©tonenl)ofä. ®a n)irft ®u ba§ äJJaible tteffen."

§an'3 lüollte, freubig überrnfcfit, norf) mel)x iuiffen, aber

bie ?nte bcfrf)tuid)tigte if)n mit ben Söorten: „hinter bet

.fird)', auf bem ©otte^ader, fd)n)ä^t man nid)t n)eitet üon

fotd)en ©adien. ^d) l)ätte ^ir an bem $(alj gar nid)t§ ge=

fagt, abet id) fürd)tete, bie Scute I)ätten e§ gefel)en bot bem
2iöirt§()au§ ober auf ber (Strafte, unb inenn ber S8ogt bal)inter

fäm', miifjt' id) ^um §of I)inauy. 2^u nnrft'g erwarten fönnen

bi§ l}eute nadimittag, unb jet^t ,be()üt' ©ott', unb !omm g'föiB,

fonft ift mir ha^ DJiaible bö§. Unb e§ ift mirfUd^ übel genug

brau, ic^ JuiU'g nid)t aud) nod) !rän!en."

©ie I)ufd)te t)inter ber Slird)e l)erbor unb eilte talab bem
©rafenberg unb -iWütjlftein gu. ^er §an§ tuanberte ftilt*

bergnügt, aber nad)benf(id) talauf. 2)ie SOhriann' ^atte i^^m

in i^ren legten Sorten genug gefagt.

©eine ^f^aturfeele fül)tte e§ bod) aud), tv\e nio^t e§ tue,

bon einer anbern ©eele, bie einem naije ftanb, nid)t bergeffen

unb berraten gu fein.

SDod) fd)medte i()m ha^ 5[Rittageffen t)eute nid)t. ©elbft

bem 5ßater Oleriof, ber fid) fonft um ba§ Jun unb Sreiben

feiner 58uben luenig lümmerte, menn fie nur an ber Strbeit

it)re $flid)t taten, fiel e§ t}eute auf, ba^ ber §an§ „etma^

S3efonbere§ im ©d}ilbe führen muffe".

Unter bem Sßorgeben, er muffe in ber S[Rüt)te n)a§ nad)*

fet)en für morgen, mad)te fid) .§an§ am 9?ad)mittag bon feinen

35rübern unb be§ SSaterä §ütte loa. hinter ber 9JJül)le fül)rte

ber SBeg bem ©tollengrunb gu, unb fd)on um bier U^r ftanb

ber ^an§ an ber beäeid)neten ©teüe im bid)ten Jannenniaib.

2)ie ©tunbe bi§ fünf Ut)r bauerte it)m unb feinem

|3od)enben |)eräen eine ßiuigfeit in bem ftilien SSalb. 3^ur

ber ^al)n brunten im ©tottent)of !räl)te biätueilen t)erauf,

unb ber ^irtenbub, ber über ii)m im 9ieutfelb bie ©d)afe

^an«jofo6, SluSflettäöIte ®cf)rtften. V. 4
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{)ütete, fanbte bon ^e\t gu Qdt einen einfamen „Qudjger"

hen SSoIb {)inunter.

(Snbtid) Taufd)te e§ unter ben Sannen, bom 9JJül)Iftein

unb t)on bet „^laden"^ Ijei. §an§ ging bem 9^auf(f)en ent«

gegen, unb balb faf) er bie fd)tan!e ®e[lalt ber 9JJagbaIene

eilenben ©d)ritte§ auf jtcf) gulommen.

©ie reidite it)m bie rechte §anb unb fing taut an gu

meinen. SDann ei§äl)lte fie fd)(ud)3enb alie§, luaS jie in

ben bergangenen biergeljn Stagen erlebt, föie ber $ßater

fie bem §erme§bur berfprodjen unb fie erflärt I}abe, i!)n

nid)t ju tt)oUen, mt ^art fie feitbem bet)anbelt luerbe, n^ie

fie täglid^ it)r S3rot in Sränen in ber Äüd)e effen muffe,

unb lüie fie lieber fterben tuotle, al§ mit einem anbern 9}tann

gu leben, benn mit il)m, bem §an§.

Siejer ruax ebenfo glüdlic^ über be§ 9)iaible§ Sreue,

al§ bernünftig unb ebelbenfenb in bem, ma§ er §u i^r fe^t

fprad^: „9}?agbalene," meinte er, „al§ id) 2)id) am leisten

©onntag in ber Slird)e nid)t gefel)en, glaubte id), 2)u Ijätteft

mid), 2)einen alten ©ing^ unb ^^anjfameraben, leidjten §er=

§en§ mit beut ^ermeSbur bertaufd)t. 5)aB SDu mid) nidjt

bergeffen, tut mir mol)l, unb ba^ 2)u fo biet um meinet*

Tillen leibeft, mir me^. 9Iber fd)au — me id) fd)on frül)er

gefagt, mir §mei lönnen nie sufammeufommen. ^sd] l)ab'

nid)t§ (5igene§ unb !ann aud) nid)t§ laufen. 2;ein $ßater

gibt nie fein Qamort, — unb menn mir it)m gum Sro^ bei=

einanber bleiben, gel)t er gum $Heid)'3fd)ultl)ei^en nad) 3^11

unb bann t)eifet'§: ,i}Un ftedt be§ £!)leriofen §an§ einmal

ein paar ^a^re unter bie ©olbaten, unb unterbeffen mirb

il^m fein |)erumäiel}en mit ehrbaren S3auerntöd)tern fd)bn

bergeijen.'"

^ 5)ie „f^lacten" l^ei^t ein beboute§ 99ergfetb mit einigen

füllen 3)x)tfd)en aSälbern oberf)db D^orbrad); al^ ob bie Kultur

l^ter aufflacfern luolltc, um gicid) lieber üom SBalbe evftidt 5U

tDerben. 9?ur gen ä)iül)lftein l}inüber bteibt'l lualbloä.
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„Drum, 9J?Qgba(ene, i[t'§ rooI)t am beftcu, w'n fd)eiben,

ef)e fie uii§ mit ©eroalt trennen. 93Ieib' mir gut, n^ie icf) S)ir,

bi§ gum legten ©tünblein."

„55^ mill bafür [orgen," fprad^ er bemegt meiter, „ba^

S)u mid) nic^t immer mieber unter ben klugen ^aft, uub bann

mirft ®u mit ber 3eit 2)irf) met)r bergeffen unb in bie §eirat

fd)icfen — unb eine angefet)ene 33äueriu geben auf bem
§erme§I)of."

„.§an§," fd)tu(f)äte ba§ SO^aibte, „irf) !ann nid)t, — unb

menn SDu mid) fo lieb unb gern l)ätte[t, mie id) ®id), lönnteft

%u nid)t fo reben. S)u brid)ft mir tjollenbs ha§ §eT§."

„®u mirft e§ nod) erleben, mie gern id) S)ic^ I)abe," er«

n^iberte ber §an§ — „aber mie e§ öor ®ott unb ber SBett

red)t ift, fbnueu mir nie gufammen teben, unb äufammen

fterben bürfen mir nid)t. Unb baf3 ^Dein Später ®id) fort

unb fort quäle unb ntartere um meinetmitlen, täte mir

me'^er, aU menn id) 2)id^ al§ SSäuerin auf bem ^erme§t)of

fe^en mü^te."

„SBenn id) auf ben §erme§I)of mu^," ontmortete bie

SD^agbalene, „bann fannft ©u mid) batb befud)en brunten

,unter ben ©id)en' — auf bem 3eUev ®otte§ader."

Sie griff bei biefen SBorten nad) §anfen§ beiben Rauben
unb fing auf§ neue bitterlid) ju meinen an. §an§ meinte

mit i()r.

5)er 3(benbminb raufd)te in ben Sannenmipfeln unb

marf falte Dttoberluft burd) bie 3>i^^i9S- "^^^ .§irtenbub

broben auf bem 9?eutfetb fu^r iaud)3enb bem ©tollenI)of gu,

nid)t a'^nenb, ha'Q unfern bon if)m jmei Ung!üdlid)e meinten. —
@§ buntelte ftar! im 2:annenma(b. S^ereingelt ertönte

ber unt)eimlid)e $Ruf ber 9?ad)tt)öget. §an§ mal)nte ha^

Tlaxole gur §eim!e^r unb gur ^Befolgung feine§ $Rate§: ,/§ ift

3eit für SDid), 9Jiüt}Iftein 5U5uge{)en; e§ mirb finfter im Si^alb.

^d) begleite 2)id) nod) bi§ gur ,f5-laden'; bann bift 2)u auS^ bem
SSatb I)erau§, unb id) get)e ben ,Dobet' t)inunter."

^anb in §anb, ftumm unb ftill, gingen fie malbaufmärt§.
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Qn ber einen ^anb trug bte^O^agbokne i^r„f^aä5inettli"^ unb

ttocEnete bon Qtxt gu 3eit i^re Sränen.

Stuf ber glocten fanb ber 9Ibfd)ieb ftatt. ®a§ 9[«aible

lonnte ni(f)t§ met)r fagen öor SSeinen, al§ ber §an§ fprad):

„SSel^üf ^id^ ©Ott unb folge mir. 6§ n?irb mir Ieid)ter um§
^erj, tt?enn S)u bem 35ater nadigibft, al§ tt)enn id) '2)id) in

täglid)er 5^ot unb ^ag' tüeiß. S3e^üt' 5)ic^ ®ott, unb menn

tü'vc aud) ni(i)t me'^r gufammen gel)en unb §ufammen fingen

unb nie me^r gufammen fein bürfen, n^ollen föir un§ bod)

nid)t bergeffen." —
^ad) biefen SBorten ging ber §an§ rafd) bem ®obeI §u.

2)a§ 3[RaibIe fäm^fte bergebenS mit ber berfagenben ©timme,

unb mit bem ©trom bon Sränen mürbe ha^ f^-a^jinettli aud)

nid)t mttjx fertig, ©ie no^m bie ©djür^e bor i^r meinenbeS

©efii^t, fe^te fid) nieber, mo fie ftanb, unb lie^ i^ren Sränen

htn Sauf.

Site fie mieber au§ ber ©djürje aufblidte, mar ber §an§
im 2)obeI berfd)munben. ©I nad)tete aud) auf ber Ud)ten

t5-Iaden. ßangfam fd)ritt 9JiagbaIene ber §albened gu. Über

bem Sßogt§^of erflang e§ batb barauf mit metnetlid)er, gittern»

ber ©timme:

SDJan läutet mir mit filbernen ©locfen,

^ä) aber mill leinen oB ben Ölerjolen.

S)a§ SJlaible '^atte fid) auf ber ^albened boIIenb§ aug*

gemeint, unb il}r Sieb mar i^r Sroft. —

2)ie i8ebenf§eit nal}te it)rem ®nbe. @§ mürbe abermals

©am§tag. S)er Sßogt mar !ur§ bor 9)^ittag bom gelbe Ijeim-

ge!ommen. ®r ^atte SBeigen gefät, unb bie tnec^te unb S3uben

eggten bie ©aat nod) boUenbS ein.

1 Stafdientud), bon bem italientfci)en gagäoletto, Jueil ij^taliener

oB §oufierer bie erften 2ofd)entüd)er auf ben ©d)roarjtüalb brac£)ten.
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^" 2)at)etm Wai lüemanb al§ bie 9J?utter unb "oa^ TlaMe;
beibe in ber 5?üd)e beschäftigt. 2)er 5ßater rief biefe§ in bie

©tube, trat bor e§ t)in unb f^rarf) hirj unb ^art: „§a[t S)u

SDid) ie^t balb au^befonnen? ^ie ©algenfrift ift um."

„3Sater," antwortete ba§ 9}?aible, „id) fonn ben ^erme»»

but nicf)t lieben, ©eib barm^ergig unb jiuingt mid) nid)t."

„Bag," rief ber 5I(te, „ift ba§ für ein ©efd)n»ä^ üon Siebe?

ßiebe ift ein Pfifferling, bon bem bumme, funge Seute reben

beim ©ingen unb beim 2!nnäen. ®q§ heiraten I)at mit biefet

Siebe nid)t§ gu tun; man I)eiratet bei mir unb auf jebem §of,

mo Drbnimg ift, mit bem gefunben 3}ienfd)enberftanb, ober

hen ^aft ^u mit deinem ©ingen bertoren!"

„Siebe, bie tt»äd)ft nid)t auf bem 9Jiüt)Iftein, aber §anf
mäd)ft ba, auy bem man ©tride mad)t, unb mit einenr ©trid

treibe id) SDir nod) 3)eine Siebe au§ bem Seib. Unb fe^t ge^'

mir ou§ ben klugen, ^c^ frag' 5Did) morgen frü^ nod) e i n
SDial, unb bann iuirft %vl fet)en, ma§ gefd)ie^t, menn 2)u mir

hjieber !ommft mie I)eute."

S)rauBen in ber Slüd)e, n)ot)in fie nieinenb jurüdfe'^rte,

fiel bie 2}iutter, meiere alle§ gehört ^atte, nod) über bie ^tod^ter

i)er: „©ie gäbe fo lange bem S3ater nid)t nad), bi§ e^ gu einem

Unglüd fomme."

„Qa, SJiutter," jammerte bie 9JlagboIene, „e§ gibt ein

Unglüd, menn mid^ ber SSater auf ben ^ermeg^of gn^ingt, —
aber bann ift ber SSater fd^ulb unb nid)t id)." —

6§ mar mieber eine böfe 5J?ad)t oom ©amStag auf ben

©onntag für§ ungIüdUd)e 9JJaibIe. ©d^taftoS bacf)te e§> bar»

über nad), mie e§ bem SSatcr am 9)iorgen 9?ebe fteljen moHte.

9luf ber einen ©eite ftanb oor i()m ber unerbittlid)e, "^arte

sodann, bon bem alleg gu fürd)ten mar, unb neben i^m ber

pro^ige Ulric^ bom ^ermeSberg — unb auf ber anbern ©eite

ber brabe, Ijei^geUebte §an§, ber burd) feine (Sntfagung bei

ber Unterrebung im ©toKengrunb mie ein berfiärter ^eiliger

bor be§ ä)Mbd)en§ ©eele aufleud)tete unb bie Siebe gu it)m

nod) oerme^rt t)atte.
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^ie fd)Iinmt[ten 5tu§btücE)e be§ üäterltcfjen 3otne§ ju

bermetben, geit §u geroinnen, bie ^eirat mögüc^[t '^inQU§§u=

jdiieben, and) um beni §Qn§ §u seigeu, tüie fd)raer e§ fie an»

fomme, feiner ^od)t)er5igen ßntfagung §u folgen — bQ§ föor

ba§ Sf^efultat ber näd)ttid)en (Sxmägungen 9}iQgbQtenen§.

(Sine ^-xauenfeele finbet in fd)roierigen S8erI)Qltniffen bon

9?atnr qu§ biel leidster 9^at in fid) felber al§ ein Wann. %aiüm.

l)oIen fic^ felbft fei)r üernünftige 2Jiänner mit 9?ed)t üielfod)

iRat bei il)ren gtauen. —
@^e bie SSöIfet be§ $ßogt§'t)of§ om fommenben SJ^orgen

in bie iürd^e gingen, tief bei; SSater ba§ äJiaible in bieStuben-

lammer, mo bie ©d)tafflätten ber Gltern fid) befanben. 2Iuf

bem 33ette be§ S8ater§ lag ein ^unb ©tride, eine un^eimlid^e

Srinnetung on bie ®rol)ung üom bergangenen ?Ibenb.

„^nllft t)eut mit auf ben ^lermeS^of," Ijerrfd^te ber Sßogt

feine Sodjter an, „ober foll id) ®ir ©eine Siebe mit ben

,(Seilftum)3en' ba austreiben?"

„3t)r follt e-uren SBitlen t)aben, Sßater," antwortete

ernft unb tränenlog imb tyie oerfteinert 'Oa^ DJMble — „aber

auf bie Sefd)au fann id) t)eute nod) nid)t. ^d) bin tobmübe

unb elenb. ^Ilfo gebt mir ad)t Sage 3eit. 9^a(^ Simon unb

^uba (28. Dftober) mollen mir bonn I)inunter."

„Unb bann, Sßater, ^ätt' id) nod) eine 58itte. %tt W)'

oent fommt balb, bie DJ^utter unb id) muffen nod) manches

rid)ten. i8erfd)iebt bie §od)5eit bi§ nai^ ber 5(boent§geit.

Um 2)reifönig foU bann Suer unb be§ §erme§buren SBille

erfüllt merben."

S)er SSogt fa"^ t)eute erft, mie bteid) unb abgef)ärmt ha^

fonft fo blü^enbe 93Mbd)en geworben. 2)a^ fein SSille fiegen

follte, ftimmte i^n niilbe. ©r moUte eine ftattlid)e §od)äeiteiin

bem Uhid) 5ufül)ren unb ging be§l)alb auf i{)re beiben 33itten

ein. „^JZeinetmegen," fprad) er, „foüft ®u ^'rift l)aben; bem
§erme§bur wirb'S aud) gleid) fein. Unb bie Butter i)at fd)on

gefaßt, fie ^aht nod) gu menig ,2ud)'^, toenn'S eine §od)äeit

^ Seinmanb.
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gäbe, ^ür ®ic^ \vai'^ aber bie t)öd)[te geit, deinen ^opf 3U

bted)en. Sie ©tridfe iuciren fd)on patnt — er beutete nuf fein

33ett — um S)id) gnljm ju mad)eu."

„SSou l)eute au !auu[t 2)u luiebet an meinem Sifd) effen,

aber in bie 5lird)e gel)[t '3)u, luie feittjer, und) 3eü. '^enn

®u einmal in Sinbad) tn[t, mu^t boc^ and) bal)in."

©d)tueigeub ginc3 bie 9JlagbaIene üon bannen unb miebet

allein bie ö[tlid}e 2;alfeite l)inab gen 3^^, aber uic^t, unb fortan

nie an ber ®uabenfape((e üorüber, ol)ne it)r erfteS ®ebet üot

bem 9JJuttergotte§biIbe jn erneuern. —
föö luar ein raul^er, falter £}!toberfountag, ber le^te be§

9[Ronaty. 2;ic "Jluren maren fat)l unb !a()[, bie 58ud)enblätter

gelb unb am 5(bfaUen. ^Die §irten fut)ren feit ©alli^Jag

md)t met)r au3; it)re Sieber unb „^ud)äer" waren üerftummt.

Sjom 5IRül)lftein trat gteid) nad) älJittag bie 9]kgbalene

mit bem Spater ben SBeg an über ben „33ud)büI)I" gen Sinbac!^.

S)er (Mang fam it)r öor mie ber Sobeägang eines unfd)ulbig

$ßerurteilten. ©tumm unb fd)meigenb, mie ein Sämmlein

l)tnter feinem SRörber, ging bie ?Irme l)inter bem SBater ^er.

3u i{)rem Unglüd na()m tueber ber 33ogt nod) ber ^ermeg»

bur grofien ^(nftofi an i()rer Dpfermiene, il)rem falten, [tillen

2öefen. S3eibe glaubten, ba§ luerbe fid) üon fetbft geben, wenn

fie einmal 33äuerin fei unb feine anbere 2Baf)l mel)r tjabe.

©tolg geigte i()r unb bem SSater ber bide Ulrid) feinet §ofe§

(3d)äi^e, feinen reidjen ©peid)er, feine gefüllten (Sd)eunen,

feine «Ställe, in hcmn gebrängt ftattlic^e 9ünber ftanben. 5lud)

iDen Umfang bey §ofey befd)rieb er ber 3ufünftigen, bon ber

©ägmül)le unten imSale bi§ t)inauf auf bie§öl)e oon SRüI)tftein.

2)a§ SKaible nidte ftumm unb (tili gu allem, \va§ i^m

gegeigt mürbe, ^m 3Sogt aber föchte ber S'^in, ha'^ e§ bem
Ulrid) gar feinen SSeifall gollte.

^erftol)len blidte bie imglüdlid)e 33raut oon bem §üget,

auf bem fie ftanben, ha^ Xai t)inauf. 2)ort broben lag 5forb'

tad) unb beä Dleriofen §üttc. Siefe märe il)r mit bem §an§

lieber gemefen al§ taufenb §üfe oom Spange beä §erme§t)of§.
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©ie föar bon ^ergcn ftot), atg e§ narf) xetd)er SSetrittung

tüieber ben Sßalb t)tnnufging. ^er 5ßater tafonierte ^tuar

über it)re Seilna^mlofigleit unb meinte, jie 1:)aht ben Sf^oxb-

racEjer ©ingteufel immer nocf) im ^opf, aber er !)offe auf

ern[tUd)e SSejferung, wenn jie einmal $8äuerin märe.

©d)meigenb nat)m bie ^utberin aud) bieje§ ^in. —
2luf bem 9[RüI)I[tein mürbe öon je^t ab eifrig öorbereitet

für bie 2tu§fteuer. ®er §ed)Ier !am öom „§ambe" f)erauf

unb fträpe in ben fitberblanlen ©ta^Igäpen feiner §>ed)el

ba§ „Sßerg" glatt, unb nun ging'S an§ ©pinnen.

i)id)te 9^ebel lagen in ben Stätern brunten, unb auf ben

§ö{)en ^jfiff fatter §erbftminb burd^ bie entlaubten SSudjen.

®ie SKägbe tonnten brausen nic^tg me^r arbeiten, unb

bie ^ned)te unb S3uben maren im SBalb am ^o\^maä)en. ©o
mürbe benn bon ben „SBiberüöIfern" ben gangen Sag über

gefponnen in ber marmen ©tube. (5§ mar ba§ e^ebem eine

Sieb(ing§arbeit ber 9JiagbaIene gemefen. 2)a t)atte fie §mifd)en

bie ©Tää^Iungen ber 9Jlutter unb ber alten 9J?arianne i)inein

il)re ßieber gefungen. ^e^t mar fie ftumm unb ftilt, bene^te

ben ^^aben me^r mit it)ren Sränen, bie fie au§ hen Stugen

mifd)te, al§ mit bem SBaffer anä bem !upfernen ©diüffele

unter ber „Slunlel".

©ie münfd)te in it)rem ftillen SBet) mandimat, e§ möd)te

boc^ ha^ Stud), haS fie :^ier fpinnen mu^te, i^r Seid)entud)

merben. —
2)er SSogt mar nad) 9Jiartini in ©engenbad) gemefen unb

'^atte mit bem Dberfd)affner ben 3ß^i''t^i^ ßu§ ber S^ogtei

berred)net, ben bie 0ofter!ned}te furg jubor abgefüt}rt

:^atten.

®er ^rälat tub it)n, mie üblid), gur Safel ein unb er=

funbigte fid^ nad) ben 33erl)ältniffen feiner SSauern in ßinbad)

unb in ben ©d)ottenI)üfen unb fragte befonberS aud), mie e§

ouf be§ SSogtg ^of gel)e.

%a er t^ierbei erful)r, ba§ DJiaible !äme auf ben §erme§=

I)of, gratulierte er unb freute fid), ba| beg SSogtg 2:od)ter in
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bet ^Ioj'tcrt)ettfrf)aft bleibe unb auf einen fo fd)ünen Sqo\

fonime.

2)er 9nte berfdjiuieg ben Sßiberftanb feiner %od)te.x, luot)!

al)nenb, bafi ber ^rnlat auf beS ^"DJaibky (Seite getreten luäre.

S)er Äammerbiener muf5te bei ber $8erabfd)iebung be§

SSogtey ein filberneä „5)äfter"i tjolen, baa ber ^rälat bem
9[IMl)Ifteiner übergab für bie 2od)ter, bomit fie e§ am §oc£)=

geitgtag gum erftenmal um bie §anb net)nie.

2(13 ber $ßater am 5(benb l)eimgeritten !am, luarf er

ber fpinnenben 3J?agba(ene ba§ gtänsenbe ®efd)en! in hen

(Sd)o^ mit ben SBorten: „®a§ ift üom ^rälat für bie iQod)'

§eit. @ä ift fdiabe, ba^ eine fo einfältige ^erfon, bie il)r

©lücE nid)t einfiel)t, ein fo fd)üne§ Stifter befommt."

S)n§ 33laible fpann ftid fort luib netzte, al§ ber SSater

in bie ©tubenfammcr gegangen iuar, hen %aC)tn loieber

mit Sräneniuaffer. —
3n ber 9?autfd)müI)Ie aber tüar eS uod) tueit einfamer

nl§ in ber ©pinuftube auf 9Jiül)Iftein; — benn ber §an§ luar

gonj oltein mit feinen Sräuuien üon üergangenen, fd)ünen

2^agen. ßatt iuie ber ®uft an hen Tannenbäumen be§

„9?autfd)!opfy" unb mie bie ©is^apfen, bie morgend an

feinem 9Jiüt)(rabe gtäuätcn, mar e§ in feinem Zinnern. Dt)ne

(Sing unb (Sang liejs er am früf)en 3)iorgen feine 9Jfüt)Ie

an unb bebiente fie ben S^ag über, ^n freien (Stunben

lag er auf feinem Saubfad unb bad)te an bie ^u^unft.

SBie bor feinem ^enfterlein ber ©d)nee leife ^erab^»

riefelte auf bie fdjtuarjen, fd)mctgenben Sannen beiS 9?autfd)^

!oVfe§, fo fenfte fid) mel)r unb mel)r tiefe§ SBel) in bie (Seele

beä jungen 90^ül{er§, menn er fo barüber nadjfann, mie e§

merben foUte nad) bem ^od)3eit§tag ber 9J?agbalene. 2)enn

mag auf 5IRül)Iftein üorgegangen, mu^te er aiie^'. S)ire!te

unb inbirefte SSotfc^aften trafen fein Dt)r, wenn er am
(Sonntag inä 2)orf unb in bie ilird)e !am.

^ S^ofenfranj.
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^n biefen langen ©timben ber Sage Don 9}2ai-ttm bi§

^reüönig leifte in it)m nad) iinb nad) ber ^lon, ben mii: itjn

am §od)3eit§tag merben au§fül)ien jel)en — ein ^lan öoll

^oefie unb §od)t)er3igfeit, \v\e man i!}n nid)t etiuaxten

foUte üon einer „©d)neebane", an ben gu glauben un§ aber

bie it)oI)tüetbürgte SSermiillidjung §tt)ingt. —
9lUe§, ma§ fon[t eine ^-reube tüax für ba§ 5DlaibIe auf

5RüI)tftein — ha§ §auf!nitf(^en, bie (Srfd)einung be§ §ed)Ier§,

ber 93eginn ber ©pinnseit, föurbe in biefem 3af)re ber 5Öfag*

balene jum ©c^merg. ©o aud) bie 3ln!unft ber 9?Qf)erin.

S)iefe fam Dom „^aUenfd)rofen" i)erauf au§ bem „®rün",

in ber 9)litte gmifdjen £)ber= unb llnterl}armergbad). ©ie

toai bie befte |)od)äeit§näI)erin, lueil fie aud^ ftiden unb bie

5'litterfronen für bie Bräute mad)en fonnte.

S)ie ilünftlerin au§ bem ^a^enfd)rofen I)otte bei htn

^ofterfrauen in 2öittid)en, broben im ^altbrunnertal, ba§

©tiefen gelernt, unb felbft ber £lofterfd)neiber öon ©engen^

bac^ lie^ ©tidereien bon il)r augfüt)ren, weS^alb fie aud) bie

„^lofternajere" genannt föurbe.

©ie fagte gleid) am erflen STag gur SRagbalene: „^d)

lomme faft auf alle §öfe, wo 'kflaiW finb, ttienn'g an§ heiraten

gel)t, aber eine fo ,trurige §od)äitere' 1:}ah' \d) nod) !eine ge*

funben. ©o ,trurig' §u fein, menn man auf einen fo luftigen

^of fommt, paf5t nid)t gufammen."

„3;d) möd)t' lieber flerben, at§ t)eiraten," antrtiortete hü§

5Diaible — unb ging öon ber 9^äl)erin tüeg, bie balb üon htn

SJ^ägben erful)r, mie e§ auf 9JUil)lftein ftanb.

©ie brang fortan nid)t mel)r in bie SSraut unb tröftete

fie beim 3(nprobicren, e§ trerbe fd)on beffer fommen, n^enn

fie fic^ einmal längere 3eit öergeffen l^ahe. —
Qu ber §lbbent§äeit famen am greitagabenb je §mei

^apu§iner bon §a§le I)erunter in ba§ für fie hinter ber geller

SBallfal)rt§!ird)e t}ergeriditete ©tüble. 9lm ©amStag frü^

I)ielten fie um6Ut)r ba§„9torate-2(mti" unb l)ürten bann33eid)t.

1 Sin bcfonbcrer Slbüent^gotte^bienft ber !att)oIiftf)en Äircfie.
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^u bie[e§ 9f?orate'5tmt fameu bnmn!§ bie „SSölfei" üou

ben entfetnteften .§öfen I)ernb. Über fcfineeige Sßege unter

bem falten ©tetnent)immet bauten fte in bet 9?Qc^t ber Ka-

pelle gu — and) bie iDUit)l[teiner, unb unter i[)nen feit Qo^i^en

i)el(auf bie 9)lngbalene. iJiJie ein Gngelein öom §immel ^atte

fie al§ 'Oa§' alte 9tbtientg(ieb niitgefunöen:

r^ana,' an, mein' ©eel', ju fingen,

©ing', foinel bir möglid) ift.

S3on allen 58ergcn foll e^ Hingen:

ßomm 5U un^, §err ^efn ßljriftl

$jm 9(bbeut 1784 üerfagte t£)r bie ©tiinme. ©ie ging

nad^ bem legten „SRorate" gum ^ater ©uarbian in ben 33eid)t='

[tut)l unb fd)üttete bem alten, etfaf)renen DrbenSpriefter il)r

§erä au§: mie ber SSater fie gtuinge, einen 9Jlann gu heiraten,

hen fie nid)t lieben fönne, unb mie er il)r mit (5d)lägen, [a

fetbft mit bem Sobe gebroljt, tötnn fie fid) nod) länger ge-

ireigert t)ätte.

^ater ^Rai^eüin — \o ^^% tüie wir fd)on miffen, ber

bamalige ©uarbian — fagte it)r, ber SSater ijaht ein fd)n)ere§

Unred)t begangen; eine Gl)e unter bem (Sinbrude ber ©emalt

gefc^Ioffen fei ungültig. 9Iber er riet bem Stliaible, fid) bie

(S>ad)^ nod) gu überlegen unb ein ÜeinereS Übel bem größeren

öorgugie^en, fall§ ber SSater gum S8erbred)er an il}r n^ürbe

bei ber SBeigerung. ©d)on manchmal I)abe eg gute (Sl)en

im $8olfe gegeben, roenn nid)t Siebe, fonbern blo^ ^Ic^tung

gmei üerbunben !)ätte.

S)a& ber ^ater il)r gefagt, eine gegmungene @l)e fei

feine fird}Iid) gültige, ba§ roar bem 9JZaible ein (Stern in ber

feitl)erigen 33etrübjiig unb mir merben fel)en, mie fie ha^

bermertete.

§a^ trug fie feinen gegen ben §ermegbur, aber bie

M)tung mar auc^ nid)t gro^, meil er bie Urfad)e iljrer

Trennung üon §an§ njar unb auf feiner SBerbung beftonb,

tro^bem er mu^te, ha^ fie i^n nid)t iuolle.
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©ie unterließ e§ mdjt, bei ber ^eimfe'^t bct S!J?uttet

§u beticf)ten, tüa§ ber ©uarbian il)r gcfagt t)abe. ^ie 9J?utter

aber meinte, ha§ bürfe man bem SSatex ni(i)t fagen, fonft

mürbe er auf hen ©uarbian erboft werben, imb bie ^ai^ujiner

er^^ietten auf bem ^lofe nid)t§ met)r, n;enn fie gum „2;er*

minieren"^ auf 5D^üt)l[tein Mmen. —
©eit il)rer 5lbbent§beid)te mar bie 9JJagbaIene rut)iger

unb gefaxter, ©ie badjte über be§ ^ater§ 3^^!^^^^'^ ^^
unh ^er. Unb föenn fie in ftillen unb einfamen ©tunben

and) immer norf) fang:

Tlan tautet mir mit ftibetnen ©lodfen,

^d) aber Will feinen al§ ben Ölerjolen —

unb wenn aud) immer nod) it)r ^erj unentwegt bem SKüIIer*

burfd)en in ber 3?autfd)mü'^Ie gel)örte, — fo fd)aute fie bod^

nid}t me^r fo finfter unb bergweifelnb in bie 3w!unft.

®§ gab Momente, in benen felbft bie §IRögIid)!eit einer

5td)tung§^eirat in it)rer ©eele aufftieg. —
S)er 5lbbent nat)te feinem Snbe. 3Bei'^nad)ten !am,

ha^ Iieblid)e Söinterfeft, unb "Da^ „®i)te fei @ott in ber

§ö^e imb triebe hen 9}^enfd)en auf ©rben" erüang aud)

in ben S3ergen unb Stälern am ^armergbac^.

3tm 9?euiat)r !amen S3ettel!inber au§ QeW auf bie ein^

seinen §öfe unb fangen it)re S)rei!önig§= unb 9'?euj,a'^rg='

lieber unb wünfdjten ®efunbt)eit, ®Iüd unb ©egen für§

fommenbe ^at)r.

SBeinenb brad)te i!)nen bann ba§ TlaxW in ber ©djür^e

unter bie §augtiire bie übüd)en &ahen an Dbft, S3o^nen

unb ©ped. ©ie bad)te an§ neue ^a^r — an ßeben unb
an 2ob. ^enn je näl)er bie 3eit !am, ha fie i:^r Sßerfpred)en

einlöfen fotlte, um fo banger warb i^r wieber um§ ^erg,

unb um fo met)r weilten i:^re ®eban!en in ber Wlni)le am
3Jorbrad)er S3äd)Iein.

^ Sinfommeln bon Sllmofen.
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§an§, bet <5^olbmen[d), Ijatte ifjr burd) bie 5!J?oriann'

5um 9'?euiat)r alteS ©ute fagen unb tuünfd^en Inffen, unb

fie möge, unbeforgt um i()u, bem ^ater nnd)gebcn.

9Im Sage narf) 9Zeuiaf)r — eä fiel im ^al)re 1785 auf

einen (SamStag — am ©onntag, fam ber §od)5eitet bom
§erme§l)of l^erauf, um mit bem SSogt htn %aq ber ."pod^äeit

feft^ufet^en. (Sä marb au§gemad)t, baf? fie am 17. Januar

ftattfinbe — am Sage be3 1)1 ^^(ntouiug, bem 9?amen§=

patxon be§ $ßater§. ©ie follte in bem erften 2öitt§^au§

in Qeü, im §irfd)en, abgehalten unb in allen Sätern be§

9?eid^y= unb 0oftergebiete§ an ber 9?orbrad) unb am
.^armerybad) butc^ bie „§od)5eit§läber" angefagt merben.

^n§ Sllofter luollte ber 58ogt gleid) morgen felber reiten,

bem 'ißrätaten ba§ 9?euiat)r aniDünfd)en unb hen Ober*

fd)affner gur §od)5eit laben. S)er IXlrid) moüte mit il)m

reiten bi§ ©engenbac^ unb üon ba allein lueiter nad) ©traB=

bürg, bie (St)eringe einsufaufen unb nod) etnja§, ha^^ er

bem S3ater erft untermegS berraten tuotle.

Unter bem „Slleebab" trafen beibe am folgenben SQJorgen

gufammen, ber eine au§ bem 9lorbrad)er, ber anbere au§

bem §armer§bad)er %a\ l)erreiteub. @§ war finfter unb

!a(t. S)ie 9iuinc ©erolbSecf fc^aute nod) nid)t in§ Älnjigtal

t)erüber, S^ad^t unb yiehtl t)ert)üriten fie, aB bie gtuei Sauern

bei S3iberad) biefeS %al erreid)ten.

Qe^t fragte ber Sßogt, Jua§ ber Ulrid) in ©trapurg

fd)affen tüolle, n:)at)rf(^einlid) @etb Idolen für geliefertes

§ol5 ober feinen „SJJuItum" (Sud)) gu einem langen §od)=»

geitgrod.

„S^ein," anttuortete ber .*r)erme§bur, „®elb 'tjah^ id)

mirÜid) !eine§ gu gut in ©trapurg, unb ,5!}?ultum' l)ab'

id) am lebten Maufenmarft in §a§Ie gefauft bon ben "^-itn'

benftäbter S;ud)ern. 31ber einen §od)äeit§magen milt id)

faufen, hen erften, ber in§ B^^^s^ S"^"^ !ommt."

„(Sd)on oft 1:)aW id) bie (2traf3burger mit i()ren ,chars

ä bancs' in bie 3Jorbrad)er gabri! fal)ren fet)cn am §of
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üorbet, um ®Ia§ gu faufen ober %axbe, unb iebeSnml tjab'

id) gebadet: ©o ein' '^aqen gum (S^^agierenfa^ten !önnt'

bet §erme§bur aud) brnud)en."

„^e§t !ommt bie |)od}3eit, unb bie erfte <Bpa^m\a1:jxt

foll gut £iTd)e fein."

„^Q§ i[t allerbing§ n)a§ 9?eue§," meinte ge[(^meid)elt

bet $ßogt. „'3^er 9Reid)Süogt in §atmer§£)ac^ allein I)at

eine alte £utfd)e, bie ber borle^te ^rälat ii)m einmal ge«=

fd)en!t. 2t6er ^u, Uliic^, !ann[t ha^ madien, ber §erme§-

t)of erträgt'^. S)od) eine @efat)r ^at'§, lüenn bie anbern

S3uren bie§ nac^mad)en. S)enn fobolb mir ,9}tonn§tiöl!er'

fat)ren unb auf bem SBagen nod) baS Sßeib ^(a^ I)at, fo

luerben eben bie ,SSiberOüI!er', bie je^t bat)eim bleiben,

luenn mir git Waitt reiteit, aud) mit mollen. S)a§ mad}t

boppelte 3<^^'^'^often, unb bie SBeiber übermad)en bie

SJiänner im 3i3irt§I)au§."

Unb mie ber ?5ogt fürd)tete, fo !am e§. 2)er |)ermeg=

bur mar ber erfte S3ur im mittleren Sünjigtal, ber bie ©pagier»

fal)rten anfing, unb jetjt 1:)ahen alle S3uren il)re „Söägele"

unb neben fid) bie ^-rauen, menn fie in bie ©täbtie fal)ren.

9tber bieS l)at aud) fein ®ute§; bie Suren muffen früher

l)eim, ba bie „Sürinnen" §um 5Iufbrud) ma"^nen, menn ber

93ur am beften 2rin!en ift.

(5^3 gibt 2lu§naf)men üon finjigtäler 33uren, bie '^eute

nod) allein auf ben 9J?ar!t fal)ren, loie il)re 5n)nen allein

geritten finb. ^u biefen gel)üren alle iene, meld)e il)re SSeiber

imb beren 3orn, baf? fie bal)eim bleiben muffen, nic^t fürd)ten

unb rul)ig am ^Ibenb eine ©turmflut au§ bem ®el)eg meib*

Iid)er 3öl)ue über fid) ergeljen laffen. ©old) ein §elb ift

mein g-reunb, ber gürft ^onrab auf ber (Sd, ber fäl)rt allein

au§ unb allein l)eim; I)eim mand)mal erft, menn ber SJiorgen-

ftern l)inter bem £niebi§ l)erauffteigt. —
S)er Sßogt unb ber §erme§bur trennten fid) auf bem

^[JJarftpla^ bon ©engenbad), nad)bem fie im 5(bler nod)

einen (Sd)o|3^en getrunten unb ber erftere feinen Ü^appen
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eingefteUt f)atte. ®er SSogt öiug in bie 0o[tet!itd)e, um
einigen I)ei(igen 9]^ejfen nnäun;o(}nen; benn gum ^^rälaten

tvai'^ nod) ju frül) — ber Ulrid) aber litt im fd}ntfen %xab

taiabwäitö, Offenburg unb bent 9^t)ein gu.

(5§ fd)Iug eben bie 9J?ittng§[tunbe auf bem 9[Rünfter><

tutm, nl§ ber §etme§bur burd) bn§ SUet^gertor in bie

^^-rnnjofenftabt einritt, mo et n)o()Ibefannt \vai. Gr t)atte

fd)on mand)en §o(ä»ungen mit üier Stoffen gum Sot t)inein*

gefü()rt unb mandjen g-ünf=Sitirey=2;aler Ijinaufgetragen in§

i^uäigtal, feitbem et ^ut mar auf bem §etmc§I)of.

„Snfin, oü (and)) g' ©ttof3buii!" begtüfjte if)n fein

altet ®efd)äft§fteunb, ber ^olgfjänbfet §ug in ber ^rant>=

gaffe — alä ber §etmegbut bei i()m einttat.

„2öa§ gilt'ö Sqo{^ in bet 9^otbete\ ^enn't ebbS^ feil,

§etme§bur?" fragte ber ©trafjburger, e()e ber Ulrid) etiuaS

onbereg als fein „öuten Sag!" gefagt liatte.

„^d) I)ab' nid)tg feil, .§ug !" fing jeUt ber S3ur an, „aber

3t)t fotltct mir einen ©efallcn tun unb I)elfen ein fd)öne§

SSägele laufen gum ©pa5ierenfat)ten, fo tuie ^t)t unb bie

anbetn ©trafjburger §erren a(3 Ijaben, luenn 3^)r gu un§

t)inauffat)rt."

„Qe^ morb'§ guet," rief ber marchand de bois Iad}enb,

„rtjänn b' S3ure Sisäjele foüfc gum ©pajierefatjren. 9(ber

mir (lüir) ©tro^burfer gänn (geben) i2nd) au §' üiel ©älb
'g ganj ^ol)r. ?lber annemag (bennod)) freut'g mi, .<g)erme§=

bur, menn ^tfx a fdjön'ä Söäjele foüft unb Ijeimfaüjrt, tük

an räd)ter ©trofiburfer."

2l(§ ber Srantgäf3(er gar ^örte, e§ folle ben ^od^^eitS*

föagen geben für htw §erme§but, ha wax er bopl^ett bereit

§ur 93eil)ilfe.

„(Snfin, jej gämm'r (get)en tüix) gum 3J?onfieur SBatd)

in ber JRapV^nQfiB/ c'est le premier $H?äje{emad)er. 2)er

§ermegbut muo^ a gang fin§ (Eljarabanfle I)a. 2)erno

9Jorbraci). ^ ^^^i
cv^^^

ettua§.
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gamm'r gum ©attler un loüfe a fin§ ®'fcf)irr für be ©aut."

©0 gefd)al) e§.

(Sine ©tunbe f:päter fut)r ber Ultid) mit einem feinen,

älueiräberigen ©I)arabän!(e übet bie 9f?i)einbrüde. ©ein

SSrauner, ber nod) nie in §tt)ei \o Ipijtn „Sanben" ge-

gangen mar unb fo kxäjt l)Qtte §iel)en büxfen, ftürmte tüie

befeffen bem tinjigtale gu. ®er §ermeybur aber I)atte

ein !inbIicE)e§ SSergnügen an feinem SBagen unb an feiner

^n ©engenbacf) traf er, berabrebetermaßen, ben SSogt

nirf)t met)r. ®er :^atte bem Prälaten feine 28ünfd)e bar*

gebracf)t unb i^n pro forma aud) gur §od)äeit gelaben unb

bann hen Dberfc^affuer. 2)er „gnäbige §err" banfte für

bie 6'inlabimg, öerfprad) aber, ber Dberfdjaffner tüerbe

unbebingt sui ^odijeit !ommen, unb gur SKorgenfuppe

luolle er, ber ^rätat, ein göB^en guten ^oftern^ein auf

9}lü()Iftein fenben.

Sarauf mar ber 3Jlufer=2;oni fröl){id) bon bannen ge*

ritten unb mieber §u §au§, e^e ber Ülrid) burd) ©engen*

bac^ faufte.

S8on Strasburg bi§ auf feinen §of t)atte ber §erme§=

bur !aum üier ©tunben gebraud)t, fo roai ber braune bal)in*

geraft in bem ungen^oljnten ©efpann, ba§ ber 33ur forgfam,

a\§ tDÖre e§ ein 2eb!ud)en, in feiner 2enne unterbrad)te,

um e§ am §od)3eit§morgen ben SSIideu ber erftaunten

^IRitburen boräufül}ren.

Unb er erreid)te feinen ^wed. 9^od) t)eute leben

39auern, bie luiffen, ha^^ ber §erme§bur haSi erfle SSägele

in§ %al gebrad)t unb e§ am §od)3eit§tag mit ber Sßogtg*

todjter bon SRüljIftein gum erften Tlak gegeigt I)abe. —

2)ie ^odigeitSlöber bon 3^orbrad) unb §armer§bad)

fteuerten, ben übUd;)en ©trau^ aus !ünftlid)en S3Iumen
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auf bcm t)arten, t)oI)en ^^i^ä^iit, \anc\e ©töcfe in ben ^änben,

in ber erfleii 5öod)e be3 ^'^itiuerä 1785 tro^ Stalte unb (5d)uee

rü[tig auf ben .'pöfeu uni()er unh luben in be§ 3Sogtä unb

be§ ^ctmeyburen 9fameii frcunblid) gut §od)äeit ein, „gut

SObrgenfup^' auf 9JJül)l[tcin, jum ©otte'lbienft in ber ^itdje

unb jum 'il.Rat)! im 4")ii;fd)en in S^^l"-

9(ud) an ber 9?autfd)nTül)(e ging einer borbei, um bie

5!(oflcrIeute in ber ^abrü, üorab hen „^-arbmeifter", gu

laben in be3 ^lofterüogty 5(uftrag. Unb aÜ ber |)odi5eit§=

laber an bie i)}ü()Ie !am unb ber ^^an§, Sd)ritte t)örenb,

an feinem ^eufterdjen ftanb, rief jener luftig [)inauf: „fiannft

aud) fommen, S^an^, ju 5ßogt§ 9}fagba(ene§ ^"^ofig!"

„^d) fomme," eriuiberte ber ^anä, „aud) luenn ber

58ogt unb ber öermesbur 5^id) nid)t gu mir gefd)idt l)aben."

Gü tat it}m mel), a(§ er l)örte, luie bie i^od)äeit immer

nä^er !am, aber er verurteilte ba^$ DJkible feine ©efunbe

lang, feitbem fie im ©tollengrunb einanber gefprod)eu.

5tud) mu^te er \a aüe§, ma§ feitbem gefd)ei)en.

(So tat il)m luet) — unb bod) ()atte er ^lugenbtide, in

benen er fid) mol)l unb geI)obeu füljite. 9Iud} in ber <£ee(e

eine§ 9?atutmenfd)en, einer @d)neeba((e, mad)t fid) jene§

fcUge 33ewu^tfein geltenb, 'oa^ in febem ^elbenl)afteri Cpfer

liegt.

2!er .§an§ füt)(te e§, baß er ®rof5e§ getan, ba er im

Söatbe ber ÜOfagbatene äurebete, bem 35ater gu folgen, unb

il)rer 3utunft fid) felber gum Opfer brad)te.

^a, er tjatte uod) eine gröfsere 2at bor, unb ber ©6==

banfe an it)re ^lu§füt)rung unb an ben (Sinbrud, ben jie

auf§ SJJaible mad)en müßte, ber ©ebanfe I)ob il)n geitmeife

mäd)tig unb berflärte il)m baS S^üftere ber ©cgenmart

unb ber ßutunft. —
®ün5 anberer 9(rt luar bie Seelenftimmung ber aJJag^-

batene. ®ie faub fid) mit bem, mag fommen foUte, äured)t

mie luir 9J?enfd)eii alle mit bcm (Sterben. Sie fat), eä fei

uid)t mel)r au§5uiueid)en, unb ging mit fener rul)igen ®leid)=

^ anä JQ 1 b , Slu^gciuühUe Sd)tifien. V. 5
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gültiglett bet ^odiseit entgegen, luie bte meisten @terblid)en

bem 3:ob, ben man cv[t in jeinem gangen ©rnft fü()It, inenn

er imrüid) fonimt.

(ä§ i[l nierfmüibig, in tuaS aüeö bie ©eele be§ 9Jtenfdien

fid) fd)iden fann, folange fie nid)t ööUig blafiett nnb fitt(id)

tjerfontmen ift. (£-y fönnen 9[l?enfd)en, bie im 9\eid)tum

unb Sl^oljdeben aufgeit)ad)fen iinb nit gemorben finb, ^^ab

unb ®nt üerüercn nnb bann \d)\vti arbeiten, barben, ja

oft betteln muffen — unb in furjer 3eit fügen fie fid) mit

oileidimut in il)r ©d)idfal. ^d) erinnere unter ben „(Sd)nee=

ballen" nur an ben „2BenbeI auf ber ©djanj".

2Sie Diele 9)ienfdien ertragen in ©ebutb unb nod) üoller

Sebenyluft jal}rc(angeci (2ied)tum nad) btüljenber ®efunbf}eit

!

3m S.^ol!e gel)t be§[)a(b ba§ ©prid)iuort: „©(iidlid)

ifl, mer baö üergif^t, ma§ einmal nid)t gu änbern ift."

Unb im S3oI!e I)ei§t man e§ „bartfd)(ägig merben",

wenn man fd)mere .^-^eimfudjungen mit ©leidimut trägt.

3d) rebe t)ier nid)t öon ber religiöfen ^(uffaffung ber

Seiben, fonbern nur üon ber rein feelifdjen. Unb unfere

©eete fann üon 5latur an^3 imenblid) inel ertragen, ^arum
finb fd)on ßinberfeeten fo ftarf im Seiben, ja oft ftäifer

al§ bie ber (Srti)ad)fenen.

9)tan befud^e I)eute in einem grofjen ©pital pvei <SäIe;

in einem liegen franfe fftinber, im anbern förmad)fene. 5^ie

fitinber läd)elu l)eiter nad) ben fd)nierften Operationen unb

benutzen feben l)a(btüeg§ fd)mer5lofen 91ugcnblid jum frDi)=

Iid)en ©piel mit itjren Seibenägenoffen. 5)ie Srmad)feneu

liegen meift verbittert, mürrifd), fammernb unb üagenb ba.

Qd) \}abc nod) fein Slinb nom 6. bi§ 14. ^ai)xc i'lagen

t)ören unb jammern barüber, baf3 e§ !ran! fei.

ß-y mürbe aber and) in ber iUnbe^Sgeit ber 9.){enfd)I)eit jener

munberbare ('•iebanfe oon einem altt)eibnifd)en Xid)ter auyge=

fprod)en: „(^ine Suft liegt felbft im erftarrenben ©d)merä." —
(So ging aud) bie llJagbalene auf 9JJü()lftein rul)ig unb

gefafst ber ^ii^unft entgegen.
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(^iiiey nur erbat jid) ba» 50Jaiblc, bafj fein „©c^äpel=

.<^u-fd)eii" [tattfiube. 6ie fürd)tete, bie jungen 3^^nrfd)en

ber benad)barten §üfe, i()re einftigcn Singfameraben, fämen

bann nod) am 5ßorabenb üor il)rem Dpfertag, unb fie iuoKte

nid)t bie Ieid)t üer()arfd)ten Sßunben fliefjen mad)en in ber

Su[t unb bcm ©ang eincy „Sd)äpcl=.'girfd)en". Unb .*i3an§,

ber einzige, burfte unb luoütc fid) babci bod) uid)t fcljen lafjcn.

©ie erreid)te ii)ren 5i3unfd) lcid)t, um \o leid)ter, a(§

ber Ulrid) ein Sitmann unb beyl}alb jeney ge[t am ä3or^

abenb nid)t üb(id) mar. ^ci 5?ogt moüte bann bie 9)brgen=

fuppe um fo üppiger geftalten. —
2)er 17. Jänner fant unb mit i()m ber S^famengtag

be§ S^ater^j unb ber .s)od)5eiti5tag ber 2:od)ter.

SDer .*r-)imnie( i)atte in ber 3lad)t nod) gum alten Sd)nee

neue i^'locfen gefanbt unb S3erg mib 'Xai in ein grof3ey £eid)en*

tud) gel)üUt.

(Sd)on üor 3^ag ()atten bie .^lued)te unb bie S3uben

((Süt)ne) hei 5?ogtö einige Oieme()i[a(üen uon ber .C^albened

in§ 2at gefd)irft, hai 3eid)eu gur SJiorgenfupp' für bie

brunten in hen (5d)ottenl)öfen unb im .*oambe.

^ie £inbad)er, brüben im anbern 2a(, Ijielten S[Rorgen*

fupp' auf bem .Ciermeöljof.

^alb nad) beu erften @emet)rfd)üffen ftampften bie

näd)[teu 33uren unb S3ürinnen au3 beu ©d)ottent)üfen im

©d)nee bem 9JMl)(ftein ju. Gtma§ fpätcr famen bie 3kid)§=

buren au§ bem .Jamben, l)0(f) gu ^ferb, um i^rem S8er=

fpred)en gemäfs bie ^h'aut ^u begleiten.

©ie l}atten gefel)en, mie ber Sllofter!ned)t bon ©engen*

bac^ am üergangenen Samätag ein ^-af] ili3cin auf 9!Jfü{)lflcin

fpebierte, unb ber „^rälatenmi" 30g bie burftigeu Scd)Qi

nod) mei)r an, al^ bie fonftige 9Jbrgenfuppe.

Quletit fam 33reig, ber S3auern!ünig, bal)ergeritten; er

f)atte am meiteften auy bem 9JUeteu^r^pad) l)erüber. S3reig

mar aud) bei bcn Sllofterbauern beliebt, meil biefe hen ©treitig=

feiten unter hm 5mei Ökidjyftänben 3^'^ unb ,<oarmcrebad)
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al§ bie uubcteiügten ©ritten mit einigem |3oIitij(i)en SSergnügen

äufdiauten unö ade 93auem ber SSelt e§ gerne i)ören, n^enn

einer über bie „.^erren" fd)lm|}ft nnb i(}nen opponiert, unb

bog besorgte, mie föir miffen, ber ©abriet mei[terl)aft.

S)er 5ttoftern)ein gab it)nr gteicf) ©elegent^eit, einige ^iebe

au§äuteilen. S)em 9fieirf)§üogt oon §armer§bad), meinte er,

'ijahe man, \o lange er S^lMrt geiuefen, bie ©d)oppen abfaufen

unb be5a{]Ien müifen, unb bie gange ^eder §errlid)!eit lebe

oon ben S3uren, ber ^lätat aber fd)ide feinen 5t1o[terburen htn

Sßein fafenieiS unb föaS für einen! „S)er Slaifer in SBien,"

rief ber SSanernfonig, „fufft feinen bcfferen!"

S5?ä{)renb bie 33uren beim S^toftermein gedjten, mürbe

ba§ SJJaible in ber ©tubenfammer auöftaffiert. ®ie S?)(ofter=

nä^erin au§ bem „Kat^enfdjrofen" mar imter ben erften ge=

fommen, jog il)m ba§ „§od)3it§-.'päö" felber an unb mad)te

olle 9}Jafd)en unb g-alten oom ß'opf bi§ gu g-u^.

S)ie 3}lagbalene fdjiuieg ftill. ©tnmm luie ein Sämmtein,

"oa^ bie S3ubcn an ber §anibac^er St1rd)iueib t}erau§!egeln

moHen unb t)orI)er mit SSänbern fd)müdten, lie^ fie atleS an

fid) gefd)el)en.

.«patte fie in ben lebten Sagen fid) gefaxt auf§ Opfer,

fo pref3te i^r ber Sag be§ DpfernS boc^ ha§ .^erg gufammen

in irampft}aftem 2Bet). ©ie loar Ieid)enblaf3. Um fo fdjöner

unb t)orne()mer aber fdiaute fie anö bem fdjmargen, feinen

?J?ieber l)erauy. Unb al§ i()r enblid) bie „Sllofternaierc" bie

$8raut!rone auffel5te, fagte bie alte 9}hrianne, bie mit ben

SJfägben bem ^ingiefjcn beiuunbcrnb 5ugefd)aut f)atte, leife

gu ben anbern: „^d] t)ab'g fa immer gefagt, unfer SDJaible ift

eüi ©belfräule."

S)iefe§ trat nun in bie ©tube unb gab alten 5tnn)efenben

bie §anb. Sarauf mürben bie üb(id)en S3aterunfer gebetet,

unb einer ber ^odjgeityläber fagte ben ©prud)^. Sann nabm
bie 33raut 9Ibfd}icb üon SSater unb 3D^utter, 3{bfd)ieb ou§ bem

©iefie „Sffiilbe itirfdjen" ha§ tapitel „^et $ofig".
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(];(teru()aufe mit einem „SSergeÜ'ä ©ott für al(e§, iunS ea Don

^iubeytageii nn in bemfclbeu genojfen".

Qeljt, 3um 9Ibfd)ieb, I)atte bie arme 9}?agbalene ba§

9?erf)t jum Söeiuen, ba^ fic fcit()er au§ 'g-urd)t üor bem Sßater

äurücfge()n(ten. Gie meinte, nl§ mo{(te e§ il)r bie 9.hii[t sei"

jprengen, unb bie „©öttle" nn§ bem ©tollengtnnb mn^te

jie nn ber §nnb gut 2üre I)inau§3iet)en auf ben falten,

|d)neeigen §orf)3eit§meg.

2)ie STnerf)te I)atten ßteid) nndi i^ren ©alntj'd)üffen ben

$8aI)nfd)Iitten gefiUjrt luib b'vj in§ %al t)innb gcDnl)nt. ®et

3ug feilte fid) in iöemcgnng. $8orau§ bie 9}2ngbn(ene nnb bie

„@ütt(e", bnnn SSater unb SJiutter, t)intei il)nen bie ®n[te oon

ber 3[Rorgen[upp' unb bie „5ßöl!er" be§ §ofey ouf 9}fiil)([tein.

SDie 33äuerin nu§ bem ©tollengrunb mu^te moi)!, luarnm

ba§ 9}bible, meldjeS fie im §od)3eit§[tant an ber §anb über

ben gtntten <Bd-}mt {)inabfüi)rte, nid)t nufljören moUte gu

meinen unb ju fd)lud)3en. ©ie fd)mieg aber, benn unmittelbar

l)inter i()r fd)ritt bie grofje, i)arte ©eftalt be^ S5ogty, nnb üor

beffen Dtjren moUte jie nid)ty reben uon „bummem Siebet»

[d)merä".

5^ur bie 5IJJutter \'pxaci:) untermegä miebert)oIt: „9}?aible,

t)ür ie^t auf mit (Sd)reien !" Unb baä 50iaible l)atte in ber 2:at

aufgehört, at§ fie bem Satgrunb fid) näl)erten, unb bie gteid)«

gültige, „t)Qrtfd)(ägige" Dpfermiene ber bergangenen SBodjen

mieber angenommen. —
3m %a\, beim ^.Jlbter, ftanb ber i^odijeiter auf ber ©trafje

unb mit il)m bie £inbad)er dauern unb bie 9^ad)barn au5 bem
3?orbrad)er Jat, ber ©rafeuberger, ber SSäumüeberger unb

nnbere, atte I}od) gu 9^0^. ^er Ulrid) allein ftanb neben feinem

Sl)arabän!le unb ringsum 3al)lreid)e „3Söl!er" au§ ben um*

liegenben ."göfen be§ 9\eid)§tale§. Gü mar Söinterg^eit unb

jung unb alt beim 9lbler sufammengelaufen.

Stile ftaunten met)r ben äl^agen an al§ ben ."podjäciter,

benn jener mar etmaS 5JJeue§ für einen S3ur, ein ^od^geiter

nidit.
;
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?ü§ bie 33raut t)erau!am, g,ah ber Ulnc^ bie 3^9^^ ^^^

33raunen feinem ^m<i)t, trat bem 9Jiaib(e entgegen unb

teid)te il)m bie fo<^nh, ebenfo ber „ööttle", bem Später unb

ber 9)hitter.

5)nnn fül)rte er baS 5l?aible gum 3I?agen unb lub ey ein,

^lal^ ^u nel)men, aU bie er[te ."podjjeiterin im 2n(, bie gur

^ird)e fafjre. S)od) biefe neue (i(]re mar nid)t im[tanbe, ber

S3raut ein Sädieln ober einen San! abjugeminnen. ©ie

[tieg ein, ber U(rid) feilte fid) neben fie unb l)atte 5i)?üt)e, hen

^ßrounen im ©d)ritt gu t)atten, bamit bie g-uf3gänger nad)=

lämen. ®en 3ug eröffneten bie 3etter §od)äeit»mufi!anten

unb bie 9?eiterfd)iuabron ber §auibad}er, unb bie ©djotten^

l}öfer unb bie iungen „58ö(!er" fd)Ioffen it)n. —
S)er S3auern!önig unb feine 5tni)änger n^aren feit bem

berül)mten ÜberfaK Don ^tU nie mel)r fo fiegl)aft ober gar

äu ^ferb in ber 9kid>3ftabt getuefen. ©tili waren fie an

(Sonntagen in bie Äird)e gegangen unb inieber ^eim. 9(ber

f)eute — nad) bem reid)lid)en (yenuf3 beS ^rälatemoeing,

ritten fie ftoI§ unb I)erau^3forbernb mit bem §od)5eit§3ug jum
Üor t)inein. Unb al§ ber Jurmmädjter unb ber ©tabt!om=

manbant, Korporal ^Tapferer, unb oiele SSürger am 2ore

neugierig bem 3ug öUfal)en unb ber ©abriet an i()nen oor=

beiritt, rief er i(}nen gu: „5öoI(t i()r hen ^reig t)eut aud) iuieber

einfperren, il)r gro^muügen 3enei.'!?"

S)ie 9^eid)§bürger t)ingen al§ Kleinbürger in il)rem ©e=

merb bielfad) Hon ben S3auern ah. .<pätten fie bei ber ^odigeit

eines ber gröf5ten unb reid)ften Sßuren burd) S5erl)aftung

einiger 9?eid}ytäler ©peftafel gemad)t, fo luürben fie bie fämt=

iid)en ^(ofterburen unb bie 9^orbrad}er gu ben §armer§=^

badjern gegen fid) aufgebrad)t I)aben. Sie alle Ratten ha^

©täbtdien gemieben, it)re (5d)oppen anbergmo getrunfen,

i()re ,§a(§tüd)er, §iite, 9{äge( anber§iuo getauft — j' §a§Ie

ober §'@engenbad) — m\o bie reid)§ftäbtifd)en ©ewerbS*

oettern mären trodcn gefeffen.

2)rum ritt Sreig, ber baS fd)tau bered)nete, I)eute fül)n
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uitb fpotteub iii§ ©täbtle ein, fü()u biirc^ hen ^rälnteniueiit

uub fül)n bei bem Oiebnufcu an bie öe^aniugciie 3hi()e ber

3eüer.

(S§ cjing boii ba ah utd)t incl)r (auf^e, uub bcr Suu^eubur

ritt lüieber, mie Juit an^ beut „letzen 9ieid)^5üO(]t" lüiffeu, da

guter ^-reuub bei beu 3kid)i:i[täbteru, bie i()u gegeu feiue

eigene 33auerurepubli! auo)pielteu, nuy uub ein. —
SSeim .<g)irfd)eu tuuvbc nbgeftiegeu, uub unter bem @e^

läute aller ©(ocfeu begab fid) ber S'^ftgug iu bie ^:ßfarr!ird)e.

9(m 9((tare erwartete fie ber bamalige Pfarrer, ^ater

^irmiu S;)aan, ein <(Tout)entua(e be§ S!(o[tery OJeugenbad).

^er 5?ogt [teilte fid) unmittelbar l)iuter feiner 2od)ter auf,

bamit fie unter bem Ginbrud feiner näd)fteu 9Jäl)e bay redite

Söort fiube, tueuu ber ^ater fie fragte, „ob fie au§ reifer

Überlegung, au§ freiem, ungeäiuuugeuem Söillen ben Ulrid)

g-aifjt äum (51)emann anneluueu luoUe."

'J)a§ „Qa" gitterte bcnu aud), leife genug, bon beu Sippen

ber 9JJagba(ene, bie, mit ber ßufuuft gar uid)t me^r red)uenb,

eben it)rem ©d)idfal fid) ergab.

^ater §aau trug inS Gl)ebud) in lateinifd)er @prad)e

ein, baf3 er „am 17. Januar 1785 bie SOJagbaleue 9Jhifer,

3:od}ter beä ^räfefteu '>:?lnton 93Jufer bou 93?ü()lftein, mit bem

SBitmer Ulrid) Ts(^\]]t üon Sinbad) getraut l)abe." Unter beu

3eugeu mirb genannt ber ^ogt felbft, ber aber nid)t fd)reibeu

!ann, fouberu fein .öaubäeid)eu mit bem üblid)euSteu3 l)inmalt.

(y(üd(id)e Seiten, in benen einer ^-^ogt fein uub al§ fold)er

ial)r3el)utelaug amteu fonnte, o()ne fd)reibeu gu fönuen! ^n

unferer papierneu ^e\t, wo bie ülBelt iiu Keinen uub im grof3en

mit ^eber unb liute regiert unb bureaufratifiert luirb, fönute

feiner 33ürgermeifter fein, ber beg (Sd)reibeu§ uub Sefeuy

üöUig uufunbig wäre. Unb bod) tuareu bie alten Suren im

grof3en unb im fleineu üiel beffer regiert unb beffer fituiert

aB bie l)eutigen. —
2)a» §od)äeit!gmal)t im |)trfd)en begann. 5(n ber „Ürbe",

ber offiäielleu ^^-efttafel, fa^en met)r benn ad)täig 58ureu imb
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S3ünimen. ©§ \vax ein prädjtig ^ilb, bieje ftntt(id)e ©diar

S3nuevntiol!§, bie f^'^^auen in il)ren buntjarbigen (Spillen,

9J?afrf}en unb 5üd)ein übet ben jdiinatgen „©d)nabeljd)obcu",

bie 9}iQnner in il)ren langen, bunfeln, innen weif^ ober grün

gefütterten 3>uilc()röden ober in ben „SBämjern" unb ben

roten 2Be[ten, nn benen §wei 9?eil)en fitberne knöpfe iueitt)in

glänjten.

'^a6) bem er[ten ®ang ertönten bie S!Inrtnetten unb bie

^örner ber 9?iuji!anten unb riefen ^um erften "^an^, ben ber

58rautfüt)rer mit ber 33raut, l}cute ber 5ßnter mit ber Stodjter,

tun foUte. ?tne§ ertjob jid) unb ging bem „^angboben" gu.

^e ^raut eröffnete mit bem t)arten SSater ben Steigen, fo

menig c§ it)r um§ S^an^en wax.

'>Jla6:j biefer erften ^Tour ging'§ trieber gum Wa^e. Unb

fo med)felten Jänje unb ^ofelgänge biä in hen tiefen 9?nd)»

mittag l)inein.

^a ertönte auf einmal in ba§ ©eräufd) ber Tle^ex unb

®abeln au§ ber ©tube neben bem Sangboben fröt)Iid)er ®e=

fang. (S§ mar — ber §an§, ber mit bem alten ©ängerbunbe

über ben ^erg t)erüberge!ommen mar — gur §od)§eit.

(5r l)atte fd)on fo oft mit ber 9}lagbalene anbern gur |)od)»

geit gefungen unb mollte nun aud] il)r fingen, and) gum Qt\'

d)en, bafi er il)r nid)t §ürne. ©o i}atte er c§ in feiner SRüljIe

tängfl geplant.

Äaum maren bie erften Jone in ben |)od)§eit§faaI ge*

brungen, al§ bie §od)3eiterin l)ell aufl)ordite; fie irurbe blafe,

fie mürbe rot. ^a plö^lid) fd)nellt fie auf bon itjrem (Si|

än:)ifd)en SSater unb (Sl}emann unb eilt ber ©tube §u, au^ ber

bie ©timmen l)ereinbrangen.

2;ort angefommen, fiel)t fie iliren §an§ unb bie alten

ST^amcraben unb Slameräbinnen au§ ber glüdlid)en Qt\t be§

©angeä unb ber Siebe, ©ie fe^t fid) in il)rem ganzen 93raut*

fd)mucf neben ben §an§ unb fingt mit — unb gmar fo fd)ön

tüie nod) nie.

Qt)re ©tiinmc üoll meid)cn ©d)meläe§ unb tiefer Slegie
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bringt jo. ergrcifenb in bcit @anl jurüd, ben fie eben ücrtnjjcn,

ba& ba3 nllgemeiiic ©tauuen bei it^rem 2i?eggnug ücrgejfeu

lüitb imb alles ber ©tube ^ubrcingt, in ber gefnngen luiirbe.

©elbft ber Uhid) unb ber (jarte 58ogt folgten nnb fcl)auten

mn§ üoiging. Sie 33raut jafj neben beni fi^an^, I)atte bejfcn

§anb in ber il)rigen unb fang, innere Qlufregung malte fid^

auf i^ren S^W^^-
§an§, ber mit feinem gutgemeinten Slommen ha^ gange

Unglüd angeriditet unb bie alte f^-lamme in bem ^crjen be§

2}?äbd)en§ in milber, unl)eimlirf)cr ®lut Ijatte auflobern

mad)en — mürbe üon biefer ebenfalls ergriffen.

9^ad) einigen gemcinfamcn Siebern erI)ob er fid) unb fang:

©ort brübcn in jenem 3;oIc,

2)a treibt bal SSaffer ein 5Rab,

23a^ treibet nid)tö ala Siebe

SSom ?lbenb bi-3 wicbet an %aQ.

%ai 9J2üf)lenrab ift üerbrocI)en,

®ie Siebe ^at ein Gnb',

Unb wenn ämci 9forbtad)er fd)eiben,

SReic^en fie cinanber bie §änb'.

9ld) ©d)eiben, ad), ad)l

SBer t}Qt hod) ba» ©d)eiben erbad)t?

S)a§ I)at mein \nna, frö^lid) .^erje

SSoII g-reiibe fo traurig gemad)t.

®ie§ Sieblein, ac^, ac^l

§at >uol)I ein DlJüUer erbad)t,

S)en man üon bc§ SSocjtä Stödjtertein

9Som Sieben äum ©d)eiben gebrad}t.

(Sr t)atte mäl)rcnb be§ ©ingenS bie §anb ber D^iagbalene

mieber ergriffen, bie, glängenbe perlen in "oen 9(ugen, fid)

erl)ob unb bor $ßater, SD^utter unb ^lann unb allen Siu'

bad)ern unb @d)ottenl)öfern unb allen 9'?orbrad)ern unb

anbern „3Söl!ern" il)r eigene^ Sieb, ba§ au^er il)r nod) nie*

manb get)i)rt — gu fingen anl)ub. Unb ba fie bie legten SBorte

gefungen:
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Wlan läutet mir mit filbernen ©tocfen,

i^d) aber lieb' feinen al» ben ölerjolen —
ha glaubte man nirf)t bei einet ^odigeit, fonbern auf einem

^ird)!)of gu fein, fo n^einten bie 9]Renfcben. ©elbft hen I)aiten

^ater burdi^itterte jum erftcnmat im Seben eine ?U)nung üon

ber 9)larf)t bei; Siebe, unb beim Ulrid) wai aller Unmut über

ha^ Söeggefien ber S3raut geniid)en. S5>el)mütig unb t)er=

legen ftanb er ba, alo ob e§ i[)n reute, bie gtoei getrennt gu

I)aben. —
®er SBinterabenb bunfelte bereits §u ben genftern

herein, ino bie Siebe fo mäd)tig ftrat)Ite imb n)o 93knfd)en

nteinten, n^o fie fonft Iad)ten.

Unb mand) eines üon benen, bie babei föaren, I)at bie

(3§ene nie oergeffen ad fein Sebtag, unb tatfäd)ttd) Ijaben fie

nod) nad) bieten Sat)ren im Sale unb auf ben S3ergen erjätjtt

üon bem 2Beinen bei beS ^^^'J^'^ß-'i^i^i^en §od)äeit, unb loie

ergreifenb bie 5)Jlagbalene gcfnngen I)abe.

5(ber fie er5ät)lten and) oom brauen §anS, ime er, ef)e

ber SSogt einfc^ritt, gur 9}lagbalene fprad): „D^kgbalene, S)u

bift fetit bor ©ott rmb ber SSelt bie g-rau be§ ^"»ermegburen.

©el)e je^t mit S^einem Timm, ^d) toünfd)' 2}ir @lüd unb

©egen. Qd) forge bafür, baf? ^ein Spater unb ber §ev'me§bur

nid)t§ me()r über mid) ju üagen I)aben unb eS ^ir teid)ter

mirb, auf bem §evme§[)of gu leben. S3et)üt "S^id) ®ott
!"

@r gab ber Söeinenben bie §anb unb fd)ieb mit feinen

^Brübern unb .^ameraben. 33icle 9(ugen fd)auten in Sränen

bem ."i^anS nad).

^ie §od)3eit mar geflört, nicnianb loollte mel)r effen,

trin!en unb tanken. Unb ha eS 9(benb geiuorben, fdjidten bie

meiften fid) an ^m .<['ieimfel)r.

^n ftarrem ©d)mer§ ftanb bie .^•)od)3eiterin allein nod)

in ber ©ingflnbe, unb erft auf ba§ 9JJal)nen ber 90^utter unb

ber „®öttle" tief3 fie fid) bemcgcn, luieber in ben .<r-)od)äeit§faaI

äurüdäufommen. 31)re ^.?(nfrcguiig loar einer unl)eimlid)en

9ftut)e gemid)en, bie felbft ber SSogt nid)t §u ftören luagte.
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®et Utrid) bat jie und) einiger ^^it, mit it)m ()eimäit'

fnt)ren. ©ie teid)te tiodeu imb fa(t beu iiod) ''^tmuefenbeu

bie .^laub uub fut)r mit i()tem 9Jtaune jmn mttereii 3^ot Ijinaii».

3)er 33äumliyberger mib ber ©rafeubevöet ritten Iang=

fnm mit eiuic3eu nuberii S3ureu I)intenbreiu uub bejprnd)eu

bell 55orfaU. „3)ay gibt feiue gute C£-()e," meiute ^um ©d)(uf5

ber 33äumlie!berger, „btv? 'iDJaible l)at beu Stopf uod) ju Doli

üon bem §auy."

„^d) moltt' i()r bie ^offeu fd)ou au§ bem S!opf treiben,"

fprad) ber ©rnfeuberger, „menn fie mein märe, ^d) mürbe

jie gei)ürig burd)l)auen." —

7.

©ine (Stunbe öor it)nen I)atte ber .'g)an§ ha^ untere

3^orbrad)er '^a\, and) Siubad) uub ben §erme§l)of |)affiert.

©tili mar er neben feinen S3riiberu uub 5lameraben ba^

I)ingegangeu. -5)ie letzteren gingen balb ha, balb bort einem

.§of, als il)rem §eim, gu. '^thcm gab ber §any luarm bie

^ano uub fprai^: „55el)üt ®id) ®ott!" ftatt be§ üblichen

„®ute 9?ad)t".

„'3)u mirft bod) nid)t ocrreifcu moKen," rief fein £a=

merab, ber (3äger=1oni am ©rafenberg, „baf5 ®u t)eutc

,bel)üt ©Ott' fagft?"

,/§ !öuut' fein/' gab ber §an§ gurüd. „Senn ®u am
(Sonntag in bie ^Mf fommft, I)ürft bieUeid)t eine 9Jeuig!eit."

®er ©äger tad)te uub meinte, e^ merbe bem ,§an§

fd}on mieber ein nuberer ^opf mad)fen, biy ber ©onntag

Mme.
§an§ fd)mieg uub ging mit feinen S3rüberu, §on§=

mid)ei uub Qa!ob, überS '3)orf l)iuau§ ber oätertid)en SQüttt

am 33ad)e ju. SSater uub 9iiutter luareu fd)on gur 9iu^e

gegangen. Go mar toteuftiK mmS §au§ in ber oben Söiuter-

tanbfd)aft. 3{ber t)eü leud)tete ber (3d)nee in 5ßerg uub £al,

beuu ber 9)ionb ftaub in üoKem ©Ions über bem „3;äfd)eu=
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!o|.if" unb tDarf einen milben ©djinimer fe(bft burd) ha^

g-en[terlein ber Slmnmer, bie ber „53uben" 9?ad)t[)etbetge

war.

2)er §an§mid)el unb bet ^o! legten fid) alSbalb §ut

Sf^u'^e, nad)bem fie U)r „(SountnggI)ä§" in ben Srögen öer*

forgt I)atten. S)et §an§ nber ging angeüeibet über feinen

Sirog unb fing an auSgupaden. SSeim 9[Ronbfd)ein mer!'

ten bie SSrüber, bn^ er fid) rufte luie einer, ber fort roid.

„3d) gtai:be gar," rief ber |)an§mid)el, etraaS ange^

trunt'en, il)m gu, „2)u millft fort ttiegen bem bumme SBiber-

bot!, ber junge §erme§büre?"

„^a," gab ber §an§ gurüd, „id) get)e Ijeut nad)t nod)

fort. Unb wenn 2)u mir nod) einmal öon einent bummen
SBiberüol! fdjiuä^eft, fo lang' id) 2)ir eine gum Slbfc^ieb."

„3Jiid)el/' mat)nte fe^t ber ^o!, „fd)iuä^ fein bumm'ö
3eug. S)ie 9}?agbalene ift ein fd)ön'§, braü'g 93?aibte. 3iber

ber §an§ friegt fie je^t boc^ nimmer, unb ®u bift nit gefd)eit,

§an§, wenn 2)u beSioegen fort tüiUft."

„Saf3 if)n nur laufen, luo er mill," meinte ber §an§^

mid)el, „er fommt oon felber luieber."

§an§ l)atte inbe§ feine fieben ©ad)en gufammenge*

brüdt in einen großen 3^T^erd)fad, ben bie 33rüber, mit ^ro-

biant gefüUt, jemeilä mitgenommen, luenn fie im SSalb

am 9?autfd)!opf §ot§ gemad)t I)atten.

(Sr nai}m hen Bad auf bie (Sd)utter, feinen 2)ornftod

in bie ^anb unb fprad) gum 5Ibfd)ieb: „^d) laff SSater unb

9}^utter grüf3en. ©ie folten e§ mit nit übet nel)men, ha^ id)

fo fortget)e, aber id) !ann nit anber§."

„^a, b't)üt ©Ott uff ^mei Sag," rief ber ,§an§mid)et.

„2)u mirft balb mieber bat)eim fein, unb 33ater unb 9J?utter

JEönnen fid) gut tröften!"

2)er ^an^ mar fd)on brauf3en in ber 2Binternad)t.

Sr ging 5unäd)ft noc^ ()inauf in feine 50?ül)(e, luo er nod)

cm ^aar ©tiefet gu l)o(en I)atte, günbete mit feiner trüben

SJltttjIenlaterne nod) überall l)erum unb nal)m 9lbfd)ieb üom
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Ölob, öom 9JlQt)tgQng unb dorn fteiiieu SJ^üllerftüble — bann

irf)ntt er talab. Xciu SSatcr()au§ »uarf er nod) im $8orbci«

ge()en einen we()nuUigen 33licf ju nnb ging rnjd) burcl) bie

falte 3JJonbnacI)t ()in.

^ie nnb ha gab ein .^^nnb taut, ber bie ©d)ritte be§ näd^t»

Itrf)en SBanberery auf bem lürrenben <Bd}nce üon ferne

t)örte. ©onft »uar a[k6 füll.

3(n ber 2)orfftrrf)e, au3 ber ba§ „emig' Sic^t" rot "^eraug-

g(üf)te in bie \vc\\]c ITJonbuadit, blieb er ftet)en, faltete bie

§änbe, betete ein ^aterunfer unb 5{üe SJ^aria, mad)te über

fid) baä t)eilige ^reuäjeidjen nnb fprad): „^n ®otte§ Spanien

tuill id) fort."

5tn ber ©ägmüt)Ie beim (SJrafenberg ging er vorüber,

ot)ne bem <Sager=2oni gn flopfen; er l)atte il)m \a fd)on

„58et)üt ®ott" gefagt. —
^n einer Üeinen I)alben ©tunbe üon ber 5)orf!ird)e

föeg befanb fid) §any auf ber @traf5e ba, wo am 33erg gegen=

über ber 'öermeöt)of lag. ßy mod)te bie äel)nte 5(benbftunbe

öorüber fein. (5r blieb ftel)en unb fd)aute l)inauf jum ^aui,

in ha^j üor wenig ©tunben bie 9J?agba(cne aly ha^ SiJeib

eineg anbern eingebogen mar, eine 2atfad)e, bie iljn ie^t in

bie toeite StÖelt Ijinanätrieb, tjüiaugtrieb, loeil er jeigen

lüollte, gu fueldjcm Opfer feine Siebe bereit luiire.

(5ö iuar il)nt toel) um§ ."per^ unb tuol)l jugleidj, iue()

beim ®ebau!eu, baf5 bie -öiagbalene bort brüben einem

anbern geljöre jeitlebenS, unb n)ol)l, lueun er bad)te, luie

grofj er bafteljen luürbe bor htn klugen ber iungen .§erme3*

bürin, roenn fie erfül)re, wa^ er getan um il)re§ g^i^'^^^'^

tuillen.

^er gute ."panS Ijatte nid)t ©eelenlunbe genug, um ju

bebenfen, bafe er bamit ebeufoiuenig (Srfolg l)abeu luürbe,

al§ mit feinem ©ingen bei ber ipodj^eit — fonft t)ätte er

erfennen muffen, bafj feine %at ba^ ©egenteil beiuirfen

föürbe oon bem, toay er bamit mollte. —
tsr ftanb lauge auf ber (5traf5e unb blidte fiur.un jum
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§ocf)3ett§()of I)iunuf. 5(uf einmal ftie^ er in tüilbem ©djmetä

ba§ ntte SSoIfylieb I)erauy:

5^un 3lbieu befcfiloffen,

3)ie §eirat ift gcmad}t.

2)a^ wn 2)it mufe fdjciben,

®a§ bringt mir grofe Seiben;

2tbieu, äu taufenbmal,

2lbieu, gut guten ^fJadit!

^e^t ftürntte er baöon, iuä()renb ein Sränenftrom mit

SOf^ad)! nu§ feinen klugen brang.

2)er ä'öäd)tcr nom untern 2^or gu 3^11 tief eben bie

elfte ©tunbe, al$ ber i^i^nS t»oU tiefen äöel)e§ atn SSeid)=

bilbe be3 ©täbtdjeny f)infd)ritt, {)inaug inö moubbegtängte,

iuinterlid)e jTin5it3ta(. —
3m §ermeyl)of !)atte ber ©c^(uf3 bc§ 2;rauerfvieB be^

reit§ begonnen, el)e ber .^an§ auf ber (Straf3e ftanb.

2)iefer luar in ber beften 5tbfid)t, feine gute üOttene §u

geigen, bei ber ^odjjeit erfdjienen. äöäre bie 5DiagbaIene

im §od)äeitfaat geblieben unb nid)t §um ©ingen in bie

9kbenftube gefommen, bann I)ätte ber gute §an§ nid)t hamn
gebad)t, fein ^Oiüderlieb ju fingen. 5lber wäre er gänjlid)

Dom ^-efte tueggeblieben, fo t}ätte bie ilkgbalene tuoI)I and)

i()re „i^^artfd)lägig!eit" unb i)en ftumttten Dpferfinn be=

tüatjxt

©ein kommen unb fein ©ingen t)atten bei iljr fd}tuere§

Unf}eil ongcrid}tet.

©ie luar ant 9(benb ifjrem dJlann gefolgt auf ben §of
unb in§ ^^aii5. 5(bcr I)ier and) il)r oorl)erige^5, bumVfey
33rüten einer un()cim(id)en ^(ufregung. ä'Öie eine §Ci'oiue,

bie bereit ift, unterjugeljen, ftellte fie fid) in ber ©tube oor

ben Ulrid) I)in unb fprad): „®u I)aft bey S5ogt§ älcagbalene

I)eimgefül)rt, aber Su foUft fein ä'öeib I)aben an mir. ^er
l^ater l)at feinen äöiUen gcl)abt, '^n l)aft deinen SBiüen

burdjgefe^^t — aber jetU I}ab' id) nod) meinen SKillen, tmb
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bei- ift unabnnberlid). ^{)X giuei ijabt inid) ge^tDungeii, eine

geäiuuuc^ene G()e ift aber — feine (5I]e, l]at ber ^nter &nax'

bian a,e\aQt, unb fie foü and] feine tuerbeu. ^d) luerbe ®ir

bie erfte ?JJagb auf deinem .<r)of fein, ftiU unb fleifiig, aber

nie ^cin ä\>cib."

©0 fprarf) fie, unb babei blieb e§.

S)er §enne':?bur, n}eld)et in feinem ftarfen Seib einen

fleinen ®eift txuQ, flanb üor ber @pred)erin tuie ein ahQt^

fd)oltener ^nabt üor feiner 93tutter. Gr fiiid)tete ba§ junge

2'Öeib, »uie e5 fid) in feiner gan^^en tragifd)en ©rüf5e fo bor

i{}u ()ingeftc(lt l}atte, falt, entfd)toffen nub l)elben()aft.

SDrum Iief5 er fid) ben äl\-il)rfprud) gefallen, ein, gmei,

brei Sage, bie ganje SBod)e, it)ät)renb tucldjer bie 3[RagbaIene

bor ben DJKigben bie 33äuerin fpielte, in aller ^^(rbeit unüer=

broffen boran.

'?(ni Sonntag nad)niittag aber ging ber U(rid) ben

33ud)iua(b I)inauf jum SSater unb 93Jitfd)utbigen, um it)m

äu fagen unb ju flagen, tua§ Dorgegangen luar.

®er ^ogt I)atte ben föinbrucf, meld}eu bie ©jene in

ber ©tube im .'pirfdicn §u 3^^ fi^f if)it gemad)t, längft au^

feinem .^")er5cn üerunfd)t. 2)ie alte .<r-)ärte luar in ba§felbe

3urüdgefel)rt. (fr gab bruur bcm lllrid) furzen unb Ijarten

9?at: „§au fie einmal tüd)tig burd), bann luirb fie fd)on ge*

fd)eit merben. 5(1§ id) il)r auf 9JKil)lfteiu mit bem ©trid

gebrol)t, ift'ä anäj beffer geiuorben."

©elbft bem §erme§bur mar „biefe ^ur" nod) gu frül),

unb er meinte, er luoUe nod) ad)t Sage jutuarten, el)e er gu

ben ©erlägen feine 3iif^^td)t näl)me.

Söä^renb bie §mei auf SRül)(ftein fid) berieten, tüaren

auf bem .<r)ermeyl)of bie jur §od)5eitytafeI gelaben gemefenen

33ürinnen erfd)ienen mit hen am ©onntag nad) ber ,*r-)od)3eit

üblid)en C-kgengaben an ©etb, Sud), i^iadyj unb 9\ifte^

S)ie 9JJagbaleue empfing alle mit freunblidjem (Srnft

^ ©pimtfcrtigcr ^^an^.
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unb beiüirtete [ie in bamal§ I)er!ömmUd)er 5Irt mit (Sietn,

Äüd)Iein, ®d)in!en, 3}to[t unb £irfd)entt)affer. ^ie 58ürinnen

meinten beim SSeggong: „®§ tuet'S am Gnb' bodi mit ben

gmeien. ^ie 9[RQgbaIene jd)eint [id) gefunben ^^u l)aben."

©egen abenb — ber Sut mar nod) nid)t jurüd — fam

bie „Seinetie'S" nu§ bem 58äi:t)ag, eine alte ;^eid)en[agerin,

meld)e [tet§ eine ^^ine^ auf bem £opf trug, woixn jie bie

füt§ £eid)enfagen ei1)altenen 9?nturalien (S3oI}nen, ^wk'
beln 2C.) aufberontnte unb besfjalb ben S^Jamen trug, ©ie

t)Qtte eine tinb§(eid)e in 9?orbrad) nngumelben unb mar mit

biejer 2{nfage bis auf ben §ermeäl)of {)erabgemanbelt, mei(

fie bad)te, nn bem 2:age ber öodjjeitsfpenben merbe bei

ber tungen 33ürin aud) etma§ S?efonbere§ für fie abfallen.

Sie tnufdjte fid) nid)t unb eri}ielt eine orbentlid)e ^or=

tiüu „^üd)te" in il)re ^eim. 2)afür mollte fie aber ber

Süriu aud) etma§ ^J^eue^S fagen.

^ie 5nte I)atte fd)on üon bem ©ingen get)ört bei ber

^odjgeit. DJJan t)atte in ber abgelaufenen 3öod}e auf alten

.<pc)fcn babon gefprod)en. ^ic Siey mußte alfo aud), ba^ bie

3^euig!eit, meld)e fie brad)te, bie §ermeöbürin intercffieren

mürbe.

„§abt ^l)r nuc^ fc^on get)ürt, maS man t)eute bor ber

S^orbrad)er ^ird)' erää()It i)at?" l)ub bie QeinelieS an.

„^d) mar in 3^'^ ii^ '^^'^ ^-rüljmeff," entgegnete bie

58ürin, „unb l)ab' nid)t§ 9?eue§ get)ürt."

„Sf^un," ful)r bie 5nte meiter, „\o miffet, man t)at ge^

fagt, be§ Ölerjofen §an§ fei fort. ?(m 2)ien§tag nad)t t)ab'

er feine S!leiber ^ufammengevadt unb fei '§ Stal l)inau§.

(Siner ber S?tüfter!ned)te in ber g-abnf, ber ®laS unb garbe

uvj (Slfafj gefül)rt unb gcftern mittag mieber {)cim!am, t)at

er5ät)lt, er t)abe am SDonnerStag bei ber §infat)rt hen ^^anä

gefel)en, mie er mit öfterreid)ifd)eu Si^erbern gum untern

Sore in £)ffei;burg l)inau§ fei."

^ Sin großer Sioxh au§ SBeibengefledjt.
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„3;efe§ ailnria!" rief bie 9}?ngbnlene er[d)roc!en. „^ft

bet .'pany fort!? g-ort tuegeii mir!" (Sie felUe fiel) auf bie

(Stubeutmnf uub fing an ju meinen unb ju fd)Iud)5en.

^ie 3siitcüe§ entfd)ulbigtc fid), iine alle SBeiber tun,

luenn fie mit it)rer unüberlegten S^^W ^^nen ©d)aben

angeridjtet, unb fd)(id) mit il)ren „5lnd)'(e" baöon.

Sie 3J?agba(ene »ueinte nod), atä ber S3ur t)eim!am.

(£r I)atte ben §eimir)eg über •^eil genommen unb nod) einige

(3d)0|.)pen getrunfen. SSeibertränen reigen befanntiid) bie

SJiänner lueit el)er jum ^oi^n fit§ 5ur SJiilbe, nnmeutlid)

luenn i{)r ©runb öert)eimtid)t toirb.

©0 ging e§ and) bem Ulrid), ber oI)nebie§ üerftimmt

tüax, ba,^u aufget)el^t üom SSogt unb aufgeregt Dom SBein.

(Sein S^orfatj, nod) ad)t 2^age guäuiuarten, ging rafd) §u=

fd^anben, at§ er fein iunge§ Söeib im ftummeit Seinen traf

unb feine ^{ufflärung befam. för fd)Iug fie, iuie 33auern

fd)Iagen.

(Sie fprang t)inau§ in bie §au§ftur unb f(üd)tete in

bie S^ammer ber SJJägbe. — ^n ber ''Jladjt waxb fie irrfinnig.

(Stumpf unb irr blieb fie fortan, ©ie fang i)tn gansen Sag
il)r Sieb, Iad)te, lueinte, aber e§ tuar nid)t§ SSernünftigeä

me{)r in it)r.

SagSüber fafi fie auf ber Dfenban! ober in ber flüd)e

oI)ne febe 5(rbeit, unb nad)t§ luar fie nur rut)ig bei h^n 9)Jägben.

(£§ tuar ein Jammer, ba§ fd)öne, junge SSeib in biefem

3uftanbe gu fel)en. ®er Ulrid) ging fd)it)eren ^erjenS, aber

erft nad) ad)t Sagen, auf 9Jiüt)lftein unb berid)tete, lüa§

borgcfalleu unb luie unglüdUd) ber diät be§ SßaterS au§"

gefd)lagen I)abe.

Ser I)arte SBogt meinte, ha^ fei nur Sßerfteltung, ba^

SJJaible muffe man nod)mal§ tüd)tig t)auen, bann merbe

e§ fd)on luieber oernünftig föerben. @r iroKe felber fom*

men unb eine „9^abi!alfur" oorne()men.

(£r !am rid)tig, ber l)arte ^Jiann — aber faimi I)atte

bie Unglüdlid)e ben $ßater erblidt, at§ fie mit einem ©d)rei

^an Sia to D, 9luä9cn;ä[}lte ©c[)rifieii. V. 6
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baüonflof), ^iriQuf in ben SBdb, au§ bem fie erft \pät am
'^iben'o äurücEfef)rte imb in bie flammet bet SOiagbe \<i){\ö:}.

S)er ^i)QfiIu§ (5tmt§arät) t)on Qeü, ben man gu 9?Qte

gog, toaste feinen anbern 9^at, al§ fie ru^ig geiuä^ren gu

laffen, e§ nterbe mit ber Qtxt öielleidjt mieber anbei» luerben.

^a§ ®emüt fei geftört, unb folange fie nid)t tobe, folle man
fie nic^t Ijatt be^anbeln. —

®iS vergingen S£^od)en. ®et @d)nee begann felbft auf

ben §ö^en gu fdjmeljen. ?tuf ben DJZatten unter bem §ermeg=

I)of fingen bie gelben ©d)lüffelblumen §u blühen an, im
$8ud)it)alb liefen am 9lbenb fd}on bie ©d)maräbroffeIn fid)

l^ören. S)ei; ^-rüljüng mar im 5tnäug. 9J?it ber 9J?agbaIene

mar e§ immer nod) nid)t beffer. ©ie fa^ gange Sage lang

am fonnigen SBalbranb unb fang leife ii}r altcS ^lagelieb

ober brütete irr oor fid) \)\n.

®er lUrid) mar ein ungtüdlid)er, firmer "^eimgefud^ter

sodann. ©d)on längft I)atte er e§ bereut, ouf 9JiüI)lftein

gefreit, aber aud) bereut, fein iunge§ SBeib fo gefd)Iageu

§u i)aben. S)2it ber ^ext — ba ber ^an§ fort mar — glaubte

er, märe e§ ot)ne ba§ @d)lagen bod) beffer geiuorben.

^n oUen Sälern im STloftergebiet unb in ben „9ieid)§=»

lanben" fprad) man öiel unb oieleä Don ber unglüd(id)en

§eirat auf bem §erme§f)of unb üon ber „befunbern" 3)Jag*

balene, bie nid)t, mie anbere, Ieid)ten ^ergena il)re ^ugenb*

liebe mit einem anbern 93?anne oertaufc^en lonnte.

§art blieb nur nod) ber S^ogt. @r luar immer nod)

ber 93?einung, umn lonnte mit ©d)lägen ha^ 93taible gefd)eit

matten, ba§ nur bo§I)aft fei imb fid) oerftelte, meil fein

SBiüe nid)t gefd)e()en.

@r berebcte ben gutmütigen unb befd)rän!ten Ulrid),

if)m ®e(cgent)cit ju geben, bie 9JcagbaIene gu überrafd)en,

fo bafi fie nid)t baoonfpringen tonnte, ©o überfiel fie ber

S8ater eine§ SageS mät)renb be§ 9)iittageffen§ unb fd^tug

fie abermals unb nod) fd)(immer alä il)r 3}]ann e§ getan.

Xie Unglüdiid)e geriet in I)cftige S)eUrien, ober mie
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mau in il)x-et ^amilie l)eute nod) er5äf)U, in eine „i]\^\Qt

^antl)C\t", au§ ber fie nnrf) Sod)en eift luiebex tiwadjte,

um 5U [tetbeu. ©ie !am nod) einmal §u fid). älJan I)ü(te

ben ^^fatrer üou ^e[\, beufelben ^atet §aan, ber jie getraut

tjattc unb ber im Sotenbud) augbrücflid) bemerkt, ha'^ jie

„mit aWen ©alrantenten üerjel)en luorben jei."

%m S)ien§tac5, ben 17. 3i«nuer 1785, mar fie am Strau*

aUar geftanben, unb am S)ieu§tag, ben 15. Wäx^ begfelben

3at)re§, I)aben giuei ^ferbe be§ §ermeöburen bie junge S3üriu

im ©arge ^inabgefül)rt auf ben gellet Stird)i)of „unter ben

öirf)en", unb ber ^ater ^irmiu .§aan I)at fie aud) begraben. —
2ng ber ^tnec^t üom §erme§{)of am ©oiuitag §ubor

auf 9J?ü()Iftein geeilt mar mit ber ."ilunbe, bie 93ürin fei ge»

[torben, ha ful)r e§ in ben ftarfen, Ijarten SSogt, mie ein

S3Ii^ftral)I in eine alte ®id)e.

(5r fing an gu meinen mie ein Äinb, unb bann reid)te

er feiner meinenben f^'^au bie §anb unb fprad): „9JJutter,

id) l)ab' ber 9}?agbatene fd)mere§ Unrecf)t angetan. ®ott

mög' mir iieräeil)en."

5Im 2)ien§tag fd)ritten Ijinter bem ©arg ^er ber $ßogt

unb ber U(rid), mie gmei arme, tobeSmürbige ©ünber unb

beteten — ber Söater unter SBeinen — mit ben S3etenben:

„§err, gib i()r bie emige 9^ul)e — unb baS emige £id)t ieud)te

itjr."

Unb al§ bie Seute au§ bem 5tird)t)of t)erau§gingen

nad) ber 33eerbigung, ba meinte maud) alte SSürin: ,ßMn
foltte eben nie ein ^nb gmingen jum §eirateu" — unb atleä

fprad) öon ber armen SJfagbalene, bie fo jung unb elenb il)r

S,<^ht\x cnbigen nmfjte.

Unb nad)bem ber S?ogt mit feinem SBeib unb feinen

üier ermad)fenen ^uben an: '^Iben'o I)eimge!et)rt mar unb

alle in ber ©tube ftilt unb traurig il)re 9fJad)tfuppe a^en,

ha fprad) ber SSater: „Söenn ic^ I)unbert 5linber I)ätte, id)

mürbe teineä met)r gum §eirateji gmingen. heiratet, men
it)r moUt, il)r S3uben, ob reid) ober arm, luenn'^ nur euer
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freiet SBille i[t. W\i get)t e§ mein Qan^t^ ßeben und), ipa§

id) am Waxhlt gefünbigt t)nbe."

(Sin[t !)ntte er gefngt: „Siebe tund)[t nidit auf 9}tül)t-

fleiu," uub er I)atte am SJfaible erfa()reu, tüie fie bod) gebief)

uub flar! luarb big jum Sob. Uub fie luud)S aud) fortan.

Seine S3uben t)eirateteu alte md) ^erjenSneigrmg, brei

fogar arme aJJäbdjeu auf 2agtüt)nergütd)en.

2lm ©oinitag nad) ber 33eerbigung ber SJ^agbatene lag

Iieblid)er 3-rüt)ting über bem tird)t)of unter ben (Sid)en.

3n 3etl uub in Dlorbrad) luar alleS in ber tird)e. 3iing§

um ben ©otteSader luar fo tiefe ©title, mie über feinen

©röbern felber.

®a fd)ritt bon Sinbad) I)er eine g-rauengeftalt. @ie

trug ein S^^örblein mit 931umen in ben ^-»änben. ®ie Slumen

maren „dJiomxk" nnb „rote aJlattengele", tuie fie jnr g-rüt)*

fa^rSgeit bie SSäuerinnen be§ mittleren ^injigtaleS famt

"Qen SBurgeln auf ben 3Jtar!t nad) §a§le tragen, mo bann

bie ©d}ii)ar§Ji>äiber auS ber ®egenb bon Sriberg uub

(Sd)ramberg fie, biefe ©rftünge be§ g-rül)ling§, laufen uub

heimbringen in i(}re ©ärtd)en auf ben raul}en §öl)en.

©old)e S5(umen trug bie g-rauen§perfon in iljrem Äörb=

lein in ber 9^ed)ten. ^n ber hinten l)atte fie il)r roteä „g-aj*

§inettli" uub unfd)te fid) bamit fortmäljrenb bie Xränen au§

htn alten klugen.

„Unter ben föidjen" oerlief5 fie bie (Straf3e unb fd)ritt

bem ©otteäader gu. Seife trat fie ein uub bor ba§ neue

©rab ber 9}Jagbalene. Sie ftelUe ba§ Äörblein ah, faltete

bie ^-^iinbe über bem feud)ten „^-a^äinettli", meinte unb betete

ein SSaterunfer unb „§err, gib it)r bie emige 9M)e". S)ann

!niete fie lüeber, nal)m bie S31umen au^ bem ^örblein

unb fel3te fie auf ha^i frifd}e ©rab unb bego^ fie mit iljren

Sränen.

Unb üU fie ^u (5nbe mar, fprad) fie: „'§ SD^aible ifc^ :^oIt

immer a (Sbetfräule gfi, brum ifd) i^m'ss iperj gebrod)en.

©Ott geb' bem armen %xop\ bie emig 9iual}!"
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2)nnn betete fie uocl) ein \}aai SSaterunfer unb ging,

bie Sräueii tiocfuenb, üoii bannen.

(5§ wax bie alte 9)Jarianne getuefen, bie treue SDbgb

auf 5!)iü()I[tein. S>ie S3üiin, bie 93hittcr bet Soten, t)atte it)r

bie 33tunien in§ Slörble gegeben, unb fie I)atte fie burc^

ben SSalb t)cruutergetrageu unb in Slränen auf§ ©lab „be§

toten Gbelfräute§" gepflanzt. —
Sie 3Betlen ber Siebe fd)(agen in ber Siegel iebeS ^a^r

fd}iuäd)er an unfere (S)räber. „33erfunfeu unb üergeffeu"

lautet nid}t btof^ be§ ©ängerS %ii\ä), fonbern unfet atler £o§.

S)a§ ®rab ber älJagbalene „unter ben (S:\d-}en" luarb

nid)t fo fd)ncH Dergeffen. Jjm ^erbft !ani bie SJJarianne

lt)ieber unb vflanjte ^^tftcrn unter ba§ iTreug, unb am etiler*

t)eitigen'9'tad)nüttag famen ber SSogt unb bie 9Jiutter unb

beteten unb lueinten unb grämten fid) über ba§ gu Sobe

gequätte 5J?aib(e.

©0 famen bie brei, folange fie lebten. ®er Utrid) fam

nidjt einnuil am erften 9{l(erfee(eutag. (5r !)atte feine Siebe

erfa()ren unb luar aud) feine fd)ulbig, unb 9kue füt)(te er

fid)er nid)t lange. ©d)on am folgenben 26. 9(pril 1785,

alfo faum einige Si^Dd)cn nad) bem £obe ber 9J?agbaIene,

I)atte er aB britte S3ürin be§ SSollmer^^örgen Sodjter au§

bem CberenterSbad) auf ben .'germeyt)of gefütjrt. ©o melbet

ba^ (Stjcbud) in 3en unb läJ3t tief bliden in IKridjy ©eele.

2)a§ britte äöeib roar it)m I)oIber. @r tuarb Später

öieler ^inber. ®ie ^uben be§ §erme§buren maren in^

teUigente S3urfd)en. 2)a nur ber Sin^Ofte '^^^^ §of befommen

lonnte, blieb ben anbern iuie I)erfinnm(id) nur übrig, at§

S!ned)te §u bienen, bi§ ein giifii'' fi^ ii^'f ^ii^^i^ -t^of, beffeu

®efd)ted)t im 3}iaune^3ftanmi er(ofcl), bringen fönnte. 2)a§

mar ben gtuei ^Itteften gu mcnig. ©ie gingen lieber in bie

neugegrünbete ©teingutfabrif nad) ^eli unb iuurben „^or==

geüanmadjer" unb tüd)tige, fleißige '»^Irbeiter.

511^3 ber alte Ulrid) ^aifet 181G, 84 3al)re alt, ftarb unb

feber feiner 33uben ein l)übfd)e§ ©tüd ®elb befam, grün*
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beten bie gtnei im tuürttembetgifdien ©(i)»üarätualb, in

©d)ramberg, eine eigene, gro^e ^or§enanfabtif, bie gn

meiner ^nabenjeit nod) blüi)te. 3(uf bem §etme§t)of ober

ift ha^ ®efrf)Ied)t ber ^-aifeten {e^t untergegangen.

3m 3lbler im §ambe, bem beften 3Birt§l}au§ im alten

9?eid)§tal, bangt t)eute nod) ba§ SilbniS be§ Ulric^; benn

bie greife Slbleriüirtin ift [eine fönfelin.

8.

®§ toar am $8egräbni§tag ber 9JlagbaIene, am 15. 9}?ärä

be§ ^a^reS 1800. ®er SSogt luar alt gemorben, ein guter

©ieben^iger, unb ^atte §of unb SSogtei feinem ^üngften,

bem ©t)mpl)orian, übergeben. ®r felbft n)ot)nte im „Sib=»

bing^Uy", ba§ er fid) bor 3at)ren neben bem §of errid)tet.

2)er SBinter tuar lang unb I)art gemefen ouf ben §ö^en

be§ SüngigtaleS unb ber Sßogt imgebulbig geworben auf

feiner Dfenban!.

fönbiid) loar ba§ ^rü~^ial)r ge!ommen unb ber (Sd)nee

auf ber §albened unb auf ber f^-taden geti)id)en. 2)ie ©onne

fc^ien lüarm an bie !(einen g-enfter in be§ 'alten Seibgebing«

ftübte. S)rum moltte er htn erften fd)önen 2:ag benu^en,

um feinen @of)n, ben §an§iörg, gu befud)en, ber im S^orb-

radjer Sal brüben, im ^ärl)ag, ein f(eine» ©ütle ^atte, unb

bem er, alg er gum 9^euial)ranmünfd)en auf 9JJüt)Iflein ge-

mefen mar, berfprodjen ^atte, im g-rüt)jiat)r l)inabäu!ommen.

©» luaren, mie gefagt, bie ^en beS SJMrg, ber fünf»

je'^nte 3at)re§tag be§ 33egräbniffe§ ber 3J?agbaIene. SDer

Sßater luoüte im Siirl}ag übernadjten, ha ber SBeg in einem

Sag für fein 9Uter gu befd)n)erüd) gemefen iräre.

®ie ©onne fdjaute präd)tig »uarm auf bie ^öl)e, über

bie ber 5tlte am 9^ad)mittag t)infd)ritt, immer nod) ein ftatt-»

Ud)er $8auer§mann. '!8a\'o ging e§ bergab, bem (StoUen-

grunb gu. ^e tiefer er aber in "oen 3Balb fam, um fo met)r
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i)atte jd)(tmm §u ge()eit.

Qni bic[)te[teu SBalbe, ha wo bet §an§ unb bie 50^ag='

bnleue guin kMtn Tlak aüetn fid) gefprod)en, wax aud) ber

@d)nee nm eijigften, unb I)ier [türgte bet ®rei§ unb blieb,

nm Üiüdgrat berietet, ^ilftoy liegen.

Uniueit baüon, brunten im 2)obeI, tag ber ©tolfen'^of;

aber bergebUd) rief unb jammerte ber SSogt ben Jag über

unb in bie 9Jad)t I)inein. ^ein 9J^enfc^ t)örte il)n. 5)ie Sf^aben

unb (Sulen gaben atlein bü[tere§ (Sd}o auf feine Klagerufe,

©y muf5 eine furd^tbare £obe§nad)t unb eine furd)tbare

SobeSquat für ben alten SJlann gemefen fein.

äBo ber ^^a\hS unb bie 3J?agbaIene i{)rer Siebe 3u^wnft

in falter §erbftnad)t begraben mußten, im ©toUengrunb,

im bunfeln Sanneniualb, ba ftarb in !alter grüI)Ung§nac^t

eineg fd)red(id)en Sobey ber t)arte 33ater.

Über bem ©toKengrunb brüben, am 3Salbranb öftüd^

tiom ©toKentiof, liegt ein einfame§ £agtöl)nerl)auy, ba§

bamal§ ber „?Öalb[)ang" befaf?. ©ein ®eif5ent)irt trieb am
3)^orgen be§ 16. SJiiirj in aller ^^rülje feine Bi^QCi^ öurc^ ben

©tollenftialb ber ^^laden ju, bamit fie S3rombeerblätter

fud)ten; benn bem 2Salbl)an§ irar '§ ^utter ausgegangen.

S)er ©ei^bub fanb im 3Balbe einen toten Tlann unb

eilte jurüd, hen S8alb!)an§ §u i)o\en. jDer fam unb erfannte

ben alten S^ogt bon 9Jiül)lftein. ^n ber 'iRadjt fd)ou :^atte et

geglaubt, bom SBalb I}er rufen unb Üagen gu ^ören, aber in

ber g-erne gemeint, e§ mären 9flufe bon ^öugdien, unb ttiat

mieber eingefd)lafen.

(Srfd)redt eilte er 9J?ül)lftein gu unb beridjtete, maä ge-

fd)el)en. 2)er (Si)mpl)orian fältelte fein 9?of3, ging mit bem
2öalbl}an§ in ben Sßalb gurürf, lub hen toten 5ßater auf§

^ferb unb fül)rte i^n l)eim.

3ibei Sage barauf ijahen bie ©d)otten^öfer unb ßinb-

ac^er i^ren alten SSogt aud) „unter h^n ßid)en" begraben,

unb ber le^te 5lbt bon ©engenbac^, 33ern^arb ©d)tüörer,
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'»Pater Qo!)ann 23a:pti[t, um bem alten, treuen 0o[terüogt,

ber fo ung(üdlid) um§ Seben gefommen, bie letzte (5f)re

äu eriretfen.

©tnunbneunjig 3at)re fpäter, an einem fjelten, fonnigen,

aber raul)en g-rüi)Ung§tag, l)ab' id) bie £obe§[tätte be§ Sßogtä

im (Stotlengrunb aufge[ud}t.

©ein Urenfel, 9JJid)aeI ©rbrid), ber ^ofbouer in ben

S5ud)en, ben lüir bereits fennen, "mai mein 5üt)rer. ^d)

mar über ©engenbad) öon ber ^ornebene t^erab in§ 9^orb^

rad)er %a\ geftiegen.

^üö:} einer [tärfenben S^aft auf bem 5Rautjd)^of ging'5

mieber bergauf ber malbigen 58ergmanb gu, in bereu SDütte

ber ©todengruitb liegt.

SSie bei be§ SSogtS S'obeSgang tag aud) I)eute an bieten

(Stellen im bid}te[ten Söatb nod) ©d)nee. ©ein Urenfel

bog I)inter bem ©toUenI)of bom Salbmeg ah unb fütjrte

mid} an ber fteilften ©teile aufmärtS in bie buu!eln Sannen,

^n menigen SJJinuten ftanben mir an einem bemooften,

fteinernen ^ilbftod. „^ier," fprac^ ber S3ud)t)ofbauer, „i[t

ber 5ßogt tot gefunben morben, unb ba ift fein 53ilbflo(f."

Qd) mad)te ben ©tein oom 5Dbo§ frei imb Ia§: „?tn

biefer ©teile ift ber gemefte 33ogt ?lnton SJiufer bon 9Jiül)I=

ftein, S3ogt oon ben ©d)ottent}öfen, in ber 9^ad)t oom 15.

auf ben 16. 9}?är§ 1800 oerfroren. S)iefer ©tein mürbe er=

rid)tet oon ßl)riftian SJhtfer, in ber ^yabri! 9?orbrad) ©laS*

meifter unb ©teinl)auer, fein (Snfel." '^

©ein Urenfel aber, ber SJfidiael, Ijatte ii:be§ fein §aupt

entblößt unb betete für bie ©eelenrul)e feine§ Urgro^uaterS,

unb id) folgte feinem fc^önen S3eifpiel.

$8om S^an^ l)atte man feit jenem Sage, ba ber Softer*

fned)t il)n mit ben al^erbern ^um Sore üon Dffenburg ^inaug*

manbern gefel}en, nid)t§ meljr gel)ört.

©ro^üater bei ®id)ter§ Victor üon (Scfjeffel.
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@y ftnubeu iuitge S3urfd)eu nu§ allen I3enad)i)arten jTnlern

bei !ai|erlid)cu 9?egimentem. Öfters »i)n()renb be§ 3^I)ie§

gingen 3Re!iuten ab unb fmnen gebiente ©olbnten jurücE.

5lber feiner ber legieren luuf^te etluaS Dom Öterl)an§.

®a rücfte im ^al)re 1792 ber !aiferlid)e ©eneral SBurmfer

gegen bie fran3ü)ifd)e 9il)einarmee in§ ßtfafs ein. (S§ »uurben

©djanjen nufgemorfen unb bie S3auern au§ bem 33rei§gau

unb ^linjigtat gu Saujenben baju fommaubiert. '^a'\i täg=

lid) fa() man in hen ^aijxcn 1792 unb 1793 ©djaren iunger

33auern unb felt)[t [tarfe Siberüölfer au§ bem £in^igtat,

mit ©d)aufeln unb '''!ß\äe\i bemaffnet, gen 5let)I gieljeu —
5um ©djanjen.

^m .<perb[t 1793 lagen bie Slaiferlid)en bei §agenau.

®al)in famen aud) ©djanger au§ bem STinjigtaf, au§ hen

filoiler* unb $Reid)'3gebieten imi Qeii; unter i()nen befanb

fid) ber Cterp! Junior, S3ruber be^ §an§.

2)er ^o! luar lebig geblieben unb I)atte ot§ ber Süngfte

[ein SSorrcd)t auf ben §of bem anbern 93ruber, bem S^an^'

mid)et abgetreten. ®a§ ©d)ic!fal be§ §an§ tjatte il)n lnel=

Ieid)t abgefd)redt üom .^eiraten^ "^ns lebiger 9J?ann über=

nal)m er für feinen oerljeirateten S3ruber bie SlriegSfronben

unb ging mit 'Den ©d)anäern.

'J)iefe lüurben ber Drbnung I)alber unb i^rer grofjen

3al)I luegen üon ©olbaten überiuad)t.

(Sinei? SageS erfd)ien bei ben ''.^(rbeitern au§ bem ^in«

gigtal ein ßug S!'roateu unter g'idji^inig eineS 5tor|)oral§, imi

S)ienft gu tun bei ben ©d)an5ern.

5n§ ber Ölerfo! ben 5!orporal, ber einen mäd)tigen

©d)nurrbart trug, anfal), fagtc er gu feinen liOtitfdjan^ern,

iüngcvn ^^auern!ned)ten auy bem 9corbrad)er Üat: „^TiJenn

unfer §an§ nod) lebt, fo ift e§ ber ^or^joral!"

^ (Sr l)anbelte fpäter mit .'potj, !am in ben na^otcoitifclien

Kriegen lun fein fd)önc§, crmorbcneä S8ermögcu unb ftavb am
12. Februar 1843, 88 3at)re alt, aB ©emeinbearmer.
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S)ie[er, beffcn ^Regiment erft bot einigen 2ngen auf

bem ^riegyfd}aupla^ eingerücEt wax, erfannte bie jc^an§en='

ben ^Bauern an 'ü)xti Xiadjt at§ feine SanbSIeitte.

„'2)a§ finb ja 9?otbrad}er/' fprad) er ju bem il)m junäcfjft

arbeitenben Sauet, ^e^t iDatf bet ^o!, bet n^eitet unten

arbeitete unb bie SBotte ge{)ött Iiatte, bie ©rf)aufel weg,

ging auf ben ^toatenforporal gu, ftredte il)m bie §anb ent^

gegen unb fagte: „Unb '3)u bift unfet ^an§!"

Unb fo Xüai e§. 2)ie innete f^teube, nad) fo bielen

^a^ten Sanb§Icute an^ bet §eimat ju fet)en, t)atte ben

§an§ übetwältigt. (5t I)atte fid^ mit feinet Stntebe: „®a§

finb ^fJotbtadjet" bem ^o! bollenbs öettaten.

'am SIbenb fa^en beibe S3rübet im ^-etblaget unb et*

äät)Iten fic^ alteS, maä feit fenet Sinternad)t, ba ber §an§

babongegangen, fid) ereignet. 2)ie etfte g-tage be§ ^toaten»

lotpotalg mat geroefen: „Seben SSatet^ imb SJJuttet nod)?"

unb bie gweite: „2Bie ge^t e§ auf bem §etme§t)of?"

Unb als bet ^o! ibm auf biefe gmeite S'^age et§äf)tte,

ba& bie 9)^agbalene fd)on übet ad)t Sal)te untet bem ^oben
liege, ba^ fie nut ad)t Socken ber!)eiratet gemefen, föie imb

tüotum fie mi^t)anbe(t morben unb geftotben fei — ba tannen

bem ^otpotal bie treuen Stauen in feinen langen ^oatenbatt.

©t ^atte genug gel)ött, unb ma§ et gel)ött, lonnte il)n

ni^t beftimmen, bem 9tat be§ 58tubet§ ^of gu folgen, nadi

bem 5ltiege loiebet t)eim§ufommen, mo el bod) fd^önet fei

qI§ in bet ftemben 2öelt brausen.

2)ie S3tübet lamen nod) einige Jage in febet fteien

©tunbe jufammen, abet bon bet |)eimat butfte bet Qof

nicf)t§ met)t etjä^Ien. SDet §an§ betid)tete i^m bon feinen

®atnifonen unb iüa§ et alle§ gefet)en in bet gtembe.

S)ie Sdjan^en, bie ben allenfalfigen SÜidäug bet ^aifet-

Iid)en beden foüten, maten fettig. 2;ie !tiegetifd)en Ope-

tationen foUten beginnen. 2)ie 93auetn wutben t)eimge-

fd)idt. 2)ie 33tübet nahmen 5lbfd)ieb.

^ 3)er^ite Oleriol ftatb erft 1808, 82 3at)re alt.
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©encrat SBurinfer fd)tcfte fid) an ^um ^Ingtifj über

."pagenau liinovi'?, beu „2Beif3euburger Sinien" gu, t)intet

bcnen bie granjofen [tauben.

Plannt waren bie S3auern fort, al5 ber Korporal ficf)

bei feinem Hauptmann metbete unb um einen ac^tjetjn*

ftünbigen Urlaub bat. „Urtaub bor bem ^-einb?" fd)rie ber

Cffigier. „(Sr i[t mir ein fdjöner ©otbat, Cter. Sd^äm'

er fid)!"

„§atten'§ gu (Knaben, öerr §au^tmann," ermibertc

befd)eiben ber aud) in ber (S|)rad)e gum Cfterreid^er ge«

ttiorbene 9f?orbrad)er, „ic^ ftel)' je^t ad)t ^aljre beim S^e*

giment unb t)ab' nie einen Urtaub get)abt. 5tber je^t möd)t'

id) ^att nur einmat nod) §' §au§."

„^d) luei^," ern;iberte ber Offizier, „bafi er ftetä ein

tüdjtiger ©otbat föar, aber ba^ er ie^t oor bem g^inb Urtaub

mitt, ha§ begreife id) nid)t. ^aben bie S3auern aug ber Hei-

mat it)m §eimmet) gebrad)t?"

„.§err .Hauptmann, id) mitt e§ Guer ©naben fagen,

marum id) §' §au§ müd)t', aber id) bitt' fd)ön, mxd) nid)t

au§3utad)en. (S§ tat mir rt)et)."

„Sag' er'g nur ^erau§. 2Sa§ 33efonbere§ mu^ e§ fd)on

fein, baf3 er mit ©einalt Urlaub mitl."

Unb nun er§ä^tte ber §an§ in fc^(id)ten SSorten bie

(53efd)id)te feiner Siebe ju SSogt§ SJiagbalene mit atten öinjet-

^eiten, bie mir fennen, bi§ gum 5lbenb feiner näd)t{id)en Stbreife.

(är ergä^tte ferner, mie er bon feinem 33ruber erfat)ren,

ma§ bie 5D?agbaIene feinetmegen gelitten 1:}abe unb mie fie

geftorben fei, nno mie er nun nur nod^ einen Sunfd) ijabt,

auf il)rem ®rab fie §u befud)en unb bann at§ braoer ©olbat

auf bem ©d)lad)tfelb §u fterben unb it)r nad)5ufoIgen in bie

©roigfeit.

5)er Hauptmann, ein alter §aubegen, ber öon ber ^ife

auf gebient unb fonft feine Einlage für Gemütsbewegung

met)r l)atte, mar tief gerührt öom (Sd)idfoI be» Äor^joralä

unb feiner beliebten.
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„Söieütel ©tuvibcu braud)t et, tjin unb §urüd?" fragte

bet alte ©d)nauäbart.

„^n adjtgel)!! (gtunben inollt' ic£)'§ fettig btingen," aiit=

mottete bet ^otpotal.

„®ut, id) Jüill bem Cbtifleu 93^e(bung madien unb

it)m alleä etäciljlen. ®§ mitb ii)n aud) freuen, ha^ bet Äor*

^oral Cler öou meiner Kompagnie ein jo treuer, guter ^erl

ift unb feinen Söunfd) met)r I)at, al§ ein teure§ ©rab gu fe"^en

unb bann al§ braber ©olbat §u fterben."

5(m 5lbenb brad)te il)m ber Hauptmann hen getuün[d)ten

Urlaub, üon morgen^ üier Ut)r bis abenb§ äel)n Ui)r, unb Dom
Dbriften nod) einen 9Jtoria=^2;t)erefia=!JaIet auf bie fHeife.

®er Dbrift luollte, fo fügte ber Dffijier bei, hen '^)lam nad)

feiner 3iüd!el)r aud) fef)en.

®()e e§ tagte am folgenben Cftobermorgen, ging ber

S^orporal bei 9leufreiftett über iien 9?t)ein unb eilte Dffen=

bürg unb bem Sin^igtal gu.

SDer alte Totengräber oon ^e\i molite an biefem SlJiorgen

nod) bor SJtittag ein ®rab fertigmadjen. S)ie 9}Zittag§ftunbe

überrafd)te it)n aber, el)e er ganj §u (&nhe mar. 6r ftanb

eben, auf feine ©djaufel geteiint, an bem au§geI)obcnen

©rabe unb betete barl)äuptig hen engtifd)en ©rufs; benn

auf ber ^farr!ird)e läutete e§ gmölf Ul)r. S)a trat l)aflig

ein !aiferlid)er ©olbat in ben ftillen Ort, !am auf hen 3:oten=

gräber gu unb fragte: „2öo ift ba§ ®rab ber §erme§bürin,

bie beg 3Sogt§ 2:od)ter auf 9JJüi)Iftein mar?"

„(S§ mirb jeUt fo ad)t Sa[)r fein, ha^ id) it)r ha?-' ®rab
gemad)t I)abe," antmortete ber ^Hte, mit einem befrembenben

331id ben Krieger anfd)aucnb. ,/g mar eine grofse Seid)',

unb folang id) Sotcngräber bin, I)ab' id) nod) nie fo biet

Seute meinen fel)en. ^r merbet miffen marum? (Seib

3^r bod) mol)! ein (SoI)it bom alten Sßogt?"

„5i;d) meifj marum, bin aber fein 33ruber ber Soten,"

antmortete ber ©olbat. „Iber geigt mir ba§ ®rab, id) l)abe

(Site!"
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„®ort l)iiiten in ber (Sde," fprarf) ber Sotengtnber,

mit ber §anb l)in5eigenb, ,Jel)t ^\)x ein eiferuey .^reuj glän^

gcii. (Sy i[t ein SJkifteriiier! oou luiferni 93runuenfrf)mieb;

ber 58ogt l)at'ö mad)eu uub t>oin f(oftermnier in ©engenbad)

üergolbeii laffeu. Unter jenem ^xtn^ tiegt bie ^ermeS^

büiin. '3?er ^iJame [tel)t andi bnbei. 'Sie nite 5[liarinnne,

bic Wiac^h non Wil)l[lcin, t)at er[t t)or üiev3e()n 2^ngen JiJinter*

oftern nufy öknb gefeilt."
—

„^d) tueif] nid)t/' meinte ber Totengräber, aU ber

S?or|)ornt fortgeeilt luar unb er fetbft [eine 9(rbeit luieber

nnfgenommen ()nttc, „nm önb' i[t boS ber Qdjai}, ber ."permeö*

biirin, um bcj'jentiuillen, mie bie Seute fagen, fie \o üie( mit='

mad)en unb [terben muf5te. ^d) Will bod) fet)en, ob er aud)

betet am ©rnbe."

S)er 9nte fc^lid) etmay oormärtS, bi§ er in bem 2BaIb

non Slrenjen eine 9kit)e gefunben I)atte, burd) bie er üon

ferne gunt oergolbeten ßteu^ I)inüberfel)en fonnte. ^ort

fniete ber ©olbat oor bem ®rnbe, betete unb trodnete fid)

bie S^ränen ab.

3Bie eine berHärte 9J?ärtt)rin ftanb bie treue SJiagbatene

bor bem brauen §an§, unb er bad)te nn all ba§ a'i>e(), ha^

fic feinetmegen erbnlbet, unb er glaubte, foId)e Sreue fönne

nur nad) 53erbien[t gemürbigt luerben, luenn i()m felber ha^^

Seben gleidjgültig unb ber %oh mit ber Hoffnung be§ SKie=

berfef)en§ in einer beffern SKelt eriuünfd)t märe.

Unb er betete imter 2:ränen für il)re ©eele unb für fid)

um einen balbigen, et)r(id}en ©olbatcntob.

(33eftär!t inib getröftet burd) biefe ©ebanfen, beru(}igt,

baf3 er ba§ ©rab feiner einft Ijeifjgeliebten 9J^agbalene ge*

fcljen unb fie befud)t I)abe „unter ben ©idjen", erI)ob er fid).

Gr i^flüdte nod) eine blüljenbe 5(fter Dom ©rabe unb

nat)m fie mit.

2}en 50hria=!2:l)erefia=1a{er be§ Dbriften unb nod) einen

ba5u gab er bem -Totengräber, ber feine ©vube cb^n beenbet

I)atte, unb bat ii)n, in ber ?öal(fa^rtg!a|3elle brei l)eitige
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Mt\\en lejeu gu lafjen nad) feiner, be§ ®eber§ 3}^einung unb

bigroeilen, ruenii et gerabe tioxbeige!)e, "Oa^ ®ta§ auf bem
©rabe au^äUieiBen, bamit bie S3lumen ber 93Zarianne gut

macf)fen fönnten.

iann reid)te ber Krieger bem eilten, ber feinen ^ut

abgenommen l)atte, al§ er bie gmei tronentater fa^, bie

§anb imb fd)ritt gum ©otteSader t)inau§, fo eilig, al5 ex

gelommen tvax.

S)er Totengräber f(f)aute erft feine Staler nodjmal» an,

bamit er'ö et)er glaube, unb bnnn bem ©olbaten nad) unb

fügte laut bor fid) l)in: „S)a§ ift fid)er ber, für ben bie ^erme»-

bürin fo biet gelitten l)at." Unb im ©täbtie erjäljlte er,

tüa§ i^m l)eute begegnet.

®er f^-rembling ^atte auf ber ©tra^e einen lurgen,

tt)et)mütigen S3lid ha^ S^Jorbradjer %a{ f)inaufgeniorfen. ©ort

broben lag ber §erme§I)of, bie S)orffird)e unb ba§ S8ater£)au§.

SIber er lonnte imb motüe nid)t l)eim. ©r mu^te auf

ben 5tbenb n^ieber im ©tfa^ fein, unb i()m unb htn (Sltern

märe ba§ ^erj nur fd)merer geworben burd) einen 58efud),

bem ber 5Ibfd)ieb im fetben 9tugenbtid t)ätte folgen muffen. —
^ünftlid) traf ber 5lroaten!orporat im g-elblager bei

§agenou ein. S)ie Soge ber föntfd)eibung rüdten näl)er unb

nät)cr. (£in (Sturm auf bie „Sei^enburger Sinien" burd)

bie £aiferlid)en mar 5iüifd)eu ber |Dreuf3ifd)en unb öfter*

reid)ifd)en 5hieg§Ieitung befd)toffen unb ber 13. Dftober

al§ ber Sag, bie Operationen ^u eröffnen, au^3gemad)t.

©obalb ber Slorporal Öler mufite, ba^ e§ in ben näd)ften

Sagen an ben ^-einb gel)e, fud)te er hen f5"tanäi§!aner'{Si-eIb'

pater feine» 9^egiment§ auf unb mad)te feine 9ted)nung mit

bem §immel.

^bn 13. unb 14. DÜober mürben bie äöeiBenburger

Sinien burd) bie Cfterrei^er unter ©eneral SBurmfer nad)

blutigem fingen erftiirmt.

©inige Sage nad) ber (5d)Iad)t fam ein 3eWer ^ontin«

gent§foIbat bat)ergel)in!t. (Sr t)atte bei ber 2lffäre einen
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(3(^u^ in§ 58ein befoinnieii uub \vax I)ehngejd)tdtt tuorben.

®er ex^üi)\te, bafs bie 5!ronten am mei[ten ßeute üertoren

I)ätten, fie [eieu aber and) am tueitefteu boran getuefen.

©eitbeni blieb §an3 Öter, ber STorporal, öerf(i)oUen,

5ln ben SeiBenburger Sinien l^atte et gefunben, tDa§ er ge=

fud)t — hcn Sob. —
5lm gtetd)en Sage, ba irf), beu Sfotenftein be§ SSogtS

fudjeiib, burd) ba§ 3^orbrad)er %a\ ging, \ai) id) aud) be§

Raufen $8atei;I)auy, eine alte @ti;ol)l)ütte, boni SBeg nur

burd) ba§ £albäd)lein getrennt. ®^3 bürfte !aum etiüa§

2Be[entlid)c§ an il)m üeränbert luorben fein feit ben Sagen
be§ Clerjofen. Uralt unb malerifd) fal) olle§ au§.

9(jn 33runneu bor bcm §aufe ftanb ein jungeä, frifc^e»

9Jiäbd)en, ein 3eid)en, baf3 bie 9[Renfd)en jung unb olt lücr^»

ben, tonnnen unb geben im gleid)en ^anfe.

„Unter htn ©ic^en" aber rul)en im f^rieben be§ £obe§

ber SSogt, ber Ulrid) unb bie Spf^agbalene. Qljre ©räber finb

berfd)tuunben, toie bie Slreuje barüber.

3JJögen fie, bie Soten, e§ mir bergeitjen, bafi id) fie

aufgen^edt — ben Sebenben jum ®ebäd)tni§.

^m ^at)re 1895 tt^ar id) mit bem 1910 in f^-reiburg

üerftorbenen S)id)ter ©eorg bon Cer^en auf 9;)lül)lflein, nad)*

bem er furg guüor bie ®efdiid)te bom SSogt auf yJlnl]U

flein gelefen. @r ^at balb barauf in feiner munberbar It^ri*

fd)en SDic^tung „'Jluf @d)tuarätüalbiuegen"^ bie folgenben

i)errlid)en Sieber über bie @efc^id)te öom §an§ unb bon ber

SJiagbalene gefungen, bie ^ier nid)t fel)len bürfen, n)eil fie

ba§ ijerbe 6)efd)id ber beiben unb be§ alten SSogty Diel fd)öner

äu ^erjen bringen laffen, alg meine fd)lid)te ©rgäljlung.
,

,

^ ©ritte 2tuflaae bei ®. SRagocji/^ UnioetfitätSbu(i)t)anbIung

gteiburg, 1910.
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SBie e§ ging.

©§ Hingt ein Sieb, "oa^ i)örcn tvcijn

igm 33ergtuiub {)ier bie Sannen,

®a§ Sieb ber blonben SDJagbalen,

S)eg «ogt^3 auf 9JJüI)l[tein Xodjtcx.

(Sinft i^r üom ^erjen fam el ^er,

2)eriDeit bie 9.1Jägbe fpannen:

2)en einen mill fie, feinen me^r,

Unb müfete fie brum [terben.

®o§ ©terben, od), t[t nt(f)t fo fd)Iimm,

2I1§ in bie 9?ad)t üerfinfen,

ign ©inneänadjt üor SBater^ ©rimm,
— ©rbarme bid), 5JJana!

(Sin SBunbcr!ird}Ietn [tc^t in QeW,

S)ort tat 9JJaria luinfen

3ur §eitung t)in am ©nabenqueü

S)en 3n;ein, bie munb üor (Se{)nfud)t.

SSom SSatbe fort, bem $Rf)eine ju

®er 58urfd)e 50g tion bannen,

(3d)önmagbo »üiegt bie eiuige ^ui)

®er 33ergminb um bie 2;annen.

Sie fang.

„®er "iSad) 'ijat einen fteten ®ang
Unb aud) mein (Sd}al3 t)at feinen,

SÖBir fingen einen 3ti'iegefang

:5m Sieb uu!? 3U bereinen."

„^arm Hingen tjeU unb Hingen red)t

5)ie Stimmen, bie mir "^eben:

2)e§ SSauern i?inb, bc:3 33auern ^mä)t

%ät ©Ott äufanamengeben."
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„®e3 93auern 5l'necf)t, be3 58auern ^nb:
— Unb bocf), ba er mtc^ fü^te,

93ang bad)t' id), ba& tüir einig ^inb,

SBenn ba§ mein Sßatet tuüßtc."

„'am Wüii\\te\n ift ein ftetnern §ouS/

Gin [teinern ^erj tüof)nt btinnen.

2)ag rtieift bie fiiebe talt t)inau^,

— ©ag', fiiebfter, lüaä beginnen?"

©ic fang abermals.

„©eit @r unb id^ un§ trafen

93eim SSoIImonb in ber 6cf)lud)t,

3lun tann mein ^erj nid)t fd}Iafen,

e^ fuc^t."

„3)?ein Sieben unb mein f^rieben,

3Bo finb fie t)in, mof)in?

SDafs id) allein ^ienieben

§ier bin."

„SSiel beffer bod), üerlaffen,

Unb elenb wad) ju fein,

35enn fic^ im 2raum nur faffen

3u jtoein."

„5)ie Seit ^at blüt)'nbe SSangen

3m fi'uS be§ ©onnenfdjein-S,

(Sin ©lud tommt jebem gangen,

. . . 3Rir tein^."

(£rget)tfort.

Unb Gr, if)r Sd)a&? 5)urd) Jal unb ?lu

2)en ©ang nid)t läfjt er rut)'n.

Xie aSelt ift mcit, fern roäfd)t ber Sau
®en ©taub it)m Don ben ©dju^'n.

JpQ 11 * j a { b, '^UJijiMüüt)lie Sd)itficu V. 7
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ein Son 9ct)t mit üon Ort ju T)xt,

®er bringt in§ ^erj t)inein,

2)en tt)äfd)t i!)m au§ ber ©eele fort

X^ein SBaffer unb lein SBein.

23a§ ^itft'3 i^m, baß ble f^Iut be§ SR^cinS

©trömt jtt)ijd)cn it)n unb fie?

®r meint, er :^ör' bie Ouol, bie ein§

3[n all jein 2>enfen fc^rie:

®er SSogt auf 9Jlüt)I[tein fcfjlögt fein tinb,

2)a3 Jreue :^aUen will —
©0 flogt ber §alm im ©ommerminb,

. . . Qm grieb^of roarb el ftill.

©r fe'^rt !)eim.

Siebe^not auf biefer ©rben

:3ft ein unerbittlich fieib,

5)eräen brecf)en ober werben

|)elbenf)aft in öinfomfeit.

Urlaub l^at ein |)elb genommen

§er äum ^^rieb'^of einen Sag,

S)a& auri) er fein ©otttnintommen

5D?agbaknen flüftem mag.

2)ort ber @rei§, ber mit bem ©^aten

®räbt ein Ie^te§ ©tanbquartier,

SBieber lennt er ben ©olbaten,

5Ricft i^m ftumm unb beutet: |)ierl

SKenfd^en beten, Gngel wocf)en,

. . . 5?amerab, wo Sanner we^n,

^ufe ftam^fcn, ©alöen Ixaäjen,

©infeft bu jum SBieberfe^n.
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2) er 3iUe.

S)et SBalb x\t [tarr, bie aBintetnad)!

^ält gü&ernb if)n umfangen.

SSa§ geiftcrt im (Mebitge iad)t?

2öa§ feud)t? . . . 2Sa§ fommt gegangen?

2)a§ ift ber 5ßogt — trägt müt)|am t)er

©ein §aupt in ©ilbcr{)aaren,

2)crfelbe 9Jlann nid)t blieb er me{)r,

Stein, nic^t feit äwansig ^a^ren.

^er SBalb ift ftarr, ber einft bon Suft,

S3on 2id)t unb Sßürje trunfcn,

®a t)ier an feinet 58ut)len S3ruft

(Sin feiig Slinb gefunfen.

§ier ift c§, t)ier, wo 9Jkib unb SJJann

2)er SSelt öergeffen ioaren,

®er gleidie ^la^, berfdbe 3:ann

9Jod)"^eut feit siuanjig ^atjrcn.

®er SBalb ift ftarr, ber ©teig ift glatt,

5lu§gleiten Reifst Si^erberben.

— 2)er ^art fein 53Iut i}erftof5en f)at,

^icr ftraud)eü er jum ©terben.

3(t(ein im ©ram, im Stob allein,

SSic feine D^jfer maren . . .

SBer fagt'§? ©ein 9J^al unb S3ilb, ber ©tein,

yiaä) oft nod) ätuansig 3at)ren.

^ i e heutigen.

Sängft lam e§ unter bie Seute

anit alter 0efc^id)ten aJlad)t,

2)ie Sniel ^aben l)eute

®el ©lüdeä beffer ad)t.

®urd) Xäler locft'§ unb Triften

3um ajlü^lftein einen 5Jiann,

2)er biefe^ ©lüde§ ©djtiften

Qm ^luge lefen !ann.
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Unb nun §ur §errgott§e(jfe

^m SBein bie Söögtin^ bringt,

®a^ üjn nur feiner iüede

SSom Sraum, ber jingt unb Hingt.

10.

©teigen tt»ir nun nochmals "^inouf naä) SJJJü^Iftein unb

öon ha 1:)\nah gu btn ©d)otten^öfen. ®ä gibt t)ier nodt) allerlei

©d^neeballenartigeg.

SDer alte 58ogt, n^ie rtjir n:)ijfen, felbft be§ @(i)retben§

unfunbig, "^at um bie (3d)otten^öfe norf) ein ganj bejonbere^

Sßerbienft burd) bie et[te, |Doefieöolle 58e[taUuug eine§ (Scf)ul=

lel}ter§.

(Sineg Soges erfcfiien bei il)m ein xotl)aaxiger, junger

SD^ann unb fragte, ob ber S3ogt nicfit Su[t ijobe, i^n al§ Sel)rer

feiner ^nber im Sefen, Schreiben unb 9fie(i)nen anäuftelien.

^Befragt über fein §erfommen, gab er n^eiter nid)t§

an, al§ er l)abe in (Straßburg ftubiert, feine (Stubien aber

unterbrect)en muffen, unb fei ie|it genötigt, fidf) auf anbere

Strt fein tägtid) ^rot gu berfd^affen.

„j^a^renbe ©d)üler" au§ (Strasburg föaren im 5?in5ig=

tat Don alters l)er bei ben ^Bauern lüol)! befannt unb, lueil

gefürd)tet als „2öettermad)er" unb „^ejenmeifter", lnot)l

gelitten bei bem bortigen Sanbbol!.

©0 naljm aud) ber alte 5Wiil)lfteiner ben fa'^renben

9?oten auf unb übergab il)m feine £inber jum Unterrid)t,

ben ber 3Sagabnnbu§ ganj üortrefflid) gab, oorab im $Red)nen.

^e^t er()ob ber 5ßogt feinen ^lid lueiter unb befd)lofe,

all feinen (Sd)ottenl)öfer 93auern, bie mit il)m an ber gleid)en

Söergmanb il)re §ütten l)atten, bie 2Bot)ltat eines £el)rerS

5U öerfdjaffen.

^ ®ie 5ßögtin nennt ber ®icf)ter bie 93äuerin, bie, oI§ tüte

oben waren, unä ben Sein frebeuäte. 3)ie gute, feinfinnige ^wu
ift je^t feit :3at}rcn aud) tot.
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Gr üeijntinnclt brum einey (Sonntag^ bie üOrigen fünf

^loltegeu in ber SBogtStefibeng, ^räfentiett it)nen bcn roten

©tra^burger ©tnbenten unb meint, e§ foKten alle \ed)^

©d)ottenI)üfer 3ujammcn[tel)en unb itjn aU 2et)rer für if^re

Slinber oufteKen. Qeber ber S3auern fode bie Schule für

die Slinber ber S3ogtei fed)§ SBodjen nuf feinem §of galten

unb bem fiel)rer 2öol)nung unb 5loft geben, ber bann nad)

9Iblauf biefer ^e\t mieber gu einem onbern 33auer 5ief)e.

2)ie ©d)ule foKe uni^ren ben ganzen 2ng, bom ©nüu^*

tag (10. D!tober), mo bie .^irten bteibenb I)eimfal)ren, bi§

im g-rül)ial)r, ba bie $8auern \)a-j $8icl) mieber auf bie Söeibe

treiben unb bie (Sd)ulfinber e» I)üten muffen.

^er (5d)ulmeifter erljält pro ^inb unb Slo^f iäf)r(id)

einen ®u(ben unb 'oa?^ ganje ^at)r freie SSerpflegung bei

ben @d)ottenf)öfern.

^ey 5öogt^5 S8orfc^(ag marb bon hen I)el(b(idenben

5!(ofterburen angenommen, unb ber fal)renbe 3ftote marb

aB <Sd)olard) inftalliert unb beforgte fein 5(mt auf» befte ben

ganzen lieben Sag ber SBinteryäeit in bumpfer SSauernftube.

2)ie Sünber ber entfernten §öfe brad)ten it)r SOfittag»

effen mit, bie ber näl)ergelegenen eilten über WittaQ l)eim.

SSaren bie fed)§ 2Bod)en bei einem ^auer um, fo jog bie

©d)ule au§. ^Die SOMble trugen hen 5loffer be§ (Sd)ulmeifter§

mit feinen STleibern, bie 33uben nal)men bie 2:ifd)platte unb

ben ©d^ragen unb bie fd)iroräe 9f?ec^entafel unb jogen ^intet

bem ^räjeptor brein.

S)er ©c^uttifc^ mürbe, ouf bem näd)ften §ofe ange-

langt, an ben S^tifd) be3 33auern angeftofjen, bie 9ied)entafel

an bie ©tubeutüre get)ängt unb bie SiMffenfd)aft mieber lo§-

gelaffen.

^In Dftern ging ber ^ogt femeilS l)inab nad) 3^11 äum
^ater Pfarrer unb bat ii)n, bie ©d)u(e ber ©d)ottcnl)öfer

gu prüfen. jDie§ gefd)al) in ber Sßallfal)rt§!apelle, mo bie

^inber ber fed)§ 33auern mit bem „JRoten", ber aud) 9te*

ligion§unterrid)t erteilt l)atte, erfd)ienen unb ftet§ ein brillan»

teg ©jamen beftanben.
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^n ber (Sommerggeit luanberte bet g'^^i^^i^^e auf ben

S3ergen ^etum unb mag maiirf)nial üon ben §öl)en ob 5DMt)t='

[tein t)inabgeid)aut l}aben tn§ (SlfaB, bon n;o ber Sturm be§

©tra^burger 3Jtüu[ter§ ^erübergrüfete unb an bie „tt)unber»

fdjöne ©tabt" erinnerte, in ber er al§ flotter ©tubio gelebt. —
SSenn man nid)t mü^te, roie „oerbummelt" bie Wen\ii)'

fjeit feit fünfzig unb me^r ^at)ren geworben, man fönnte

e§ an bem roten ©c^ulmeifter in hen ©c^ottenljöfen erfel)en.

§eute njürbe fein 9(!abemi!er jal)relang, raftloa unb unüer^

broffen um @pottlot)n bei einfamen ^Bauern effen unb fc^lafen

unb bojieren, um fein Seben gu frnften. ®r mürbe et)er

unter bie 9(nar(i)iften geljen ober gur ^iftole greifen.

2)er 5ai)renbe in ben ©d)ottenl)öfen mad)te fid) in

feinen langen %txkn aud) fonft nüölid). ©r mar ein „^aupt^

red)ner", mie bie ^Bauern fagen, unb legte be§l)alb für feine

©d)üter $Red)nung§=' unb ®£empelbüd)er an, bie ^eute nod)

auf einzelnen §öfen ejiftieren.

Über bie benad)barten $Rend)täIer S3erge mar mit ber

3eit bie ^unbe in bie (Sd)ottenl}öfe gelommen, ber 9Rote

fei üor'^er in ber 9?ät)e bon 3Ulerl)eiligeni bei einem S3auer

Set)rer gemefen, l)abe bort ber grau au§gered)net, mie

lange if)r 5D^ann nod) lebe, unb ha e§ eingetroffen, :^ätte bie

$8äuerin ben „unl)eimtid)en 9J^enfd)en" entlaffen, morauf

er gen 9Jlüt)lftein gelommen. —
2)ie ©d)ottenl)Dfer ^lofterbauern fonnten, menn fie on

©onntagen nad) 3^^^ famen gu ben berfd^iebenen $Reid^§=»

bauern, nic^t genug ergäijlen üon i^rem roten (Sd)utmeifter

unb feinen ßeiftungen. 2)ie§ erregte ben 9Jeib ber (Snterl^

bad}er S3uren unterl)aib 3ell- ©ie traten mit bem ga^ren-

hen, menn er biSiueilen in 3^^^ feinen @d)o|)pen trän!, in

Unter^anblung, unb ha fie lueit 5al)lreid)er, alfo aud) ga^I*

Iräftiger maren, boten fie mel)r „2ot)n", wenn er gu iljnen

Üime al§ ©d)ulmeifter. Unb er ging.

1 e^emalige^ ^lofter im $Rend)ta!, bcffen '^crriid^c SRuinen

'^eute nod^ befud)t »oerben.
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33ejferftellung formten i^m al§ @cf)eibegtunb bic ©c^ot-

ten!)öfet md)t öetübclit, aber bcr 5ß(Kjt uub feine S3auetn

jd)impften über bie (5nter§bad)er, ba^ jie i^nen ben roten

Se^rer „ioeggejpannt" Ratten.

9J?it bem beffern £ot)n n)ud)§ aber aurf) ber ^urft be§

ehemaligen. (Stra^burger (Stubenten. (5r ging an freien

Sagen oft ^inau^ in§ Äin^igtal unb pofulierte im 58ären

gu SSiberacE).

3n einer finftern 9?acf)t manbert er einmal bon ha,

etlüa§ met)r ate genügenb loeinfelig, bem ©nter^bod^ gu,

berirrt fid) in bem SKiefenptan am §armer§bad^ ^in, fäüt

in einen SBaffergraben unb ertrinft.

©0 tragifd) befc^lo^ ber 9tote fein bunfle§ 2thtn, in

ba§ erft fpäter Sid)t !am. —
(Sinige Q^\t nad) feinem 2ob erfcf)ien obermaI§ ein

fat)renber ©tubent beim 58ogt auf 9JJüf)lftein unb bittet um
ben oatanten ©(i)utbienft in ben ©d)ottent)öfen unb mirb

angeflellt.

5tl§ er bie $Re(i)nung§bürf)er unb fonftigen ©(f)riften

feines SBorgängerS fat), fragte er nad) bem ^uSfe^en bei*

fetben unb voo er l)inge!ommen fei. 3^ad)bem er 't>a^ atleS

erfahren, feuf^te er, Sränen in ben klugen: „SDer 9?ote ttjar

mein greunb!"

SSeiter njar ni(i)t3 au^ it)m '^erauSjubringen. 2)er

neue Set)rer nannte fid^, iuat)rfd)einlid^ ^feuboni)m, 5Inton

(5nb, unb bei ben ©(^ottent)öfern ^ie| er bel^alb nur „ber

ente^Soni".

^er mar ein guter @d)reiber unb fd^rieb in feinen f^erien

®ebetbüd)er für feine ©c^üler unb ©d}üterinnen. SSor mir

liegt, ba id) bieg nieberfc^reibe, ein folc^eS, gierlid) gefc^rie*

htn unb bematt, ba§ ber ©nte^Soni 1826 für bie ^am
Stnna 9Jiufer, önfetin be§ alten SSogtä unb ^ofbäuerin auf

SKü^Iftein, oerfertigte.

Wttji alg ein SBiertelfa^r^unbert omtete ber ©nte^Soni

in hen ©d)otten^öfen, bis ber Sob i^n abrief, ^n feinen
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legten £eben§iat)ren üdjtete er bog 2)unlet, tuelc^e» über beg

toten (Sc^ulmei[ter§ ^ebtn lag unb aud^ über bem feinigen.

3Ba§ er berichtet, ergä^Ien bie alten 93auern in ben (5d)otten=»

^öfen i)eute noc^ alfo:

„ jDer tote f^aljrenbe mar gebürtig bon ,t)ot)em Stammen'

unb im ©tubium einer ber erften an ber ©tra^burger Uni»

öetfität. 5In einem jd)önen ©ommertag mad)te er mit smei

greunben, barunter ber Snte^2:oni, einen größeren 51ugflug.

3^ad) längerem Wax\d) Jetten fie fidö an ber Strafe nieber

unb üerge^rten i^ren mitgebrad)ten ©(^in!en. ^a fommt ein

^ubenfnabe be§ SBeg§ ba^er, unb ber rote ©tubent will

im Übermut biejen groingen, ©dimeinefteijd) gu efjen."

„2)er junge ®lauben§t)elb n^eigert jid) [tanbt^aft. SDa

fa^te i^n ber 9?ote unb brüdt i^m ben 5!opf in einen ge«

füllten SBaffergraben, ^n ber SobeSangft tierfprid)t ber

§ebräer gu effen. Äaum frei, meigert er fid) abermals.

©0 ein jraeiteä 9J?al. S3eim britten hält it)n ber ©tubent

unbarmtietäiger in§ 3Baffer, unb ber arme Slnabe war tot."

„S)ie ©ad)e tt)irb rud)bar unb !ommt üor§ ©eric^t.

2)er $Rote mirb §um Sobe, bie anbern gu ben ©aleeren

berurteilt. 31}ie 5!ameraben auf ber Unioerfität befreien

fie au§ bem ©efängniffe. ©ie flietjen über ben 9il)ein, unb

jeber fud)t fein §eil wo anber§. Steiner fa^ ben anbern

mel)r im 2the\\. 3Ba§ aber ben 6nte=2oni am meiften er*

fd)ütterte, niar ber Job be§ $Roten ebenfalls in einem Söaffer-

graben." —
S)er le^te ber fo poefiereid)en SBanberIel)rer in ben

©(j^ottenl)öfen mar be» 5l~lofterme§nerS ©ot)n oon ©engen*

bac^ unb ^iefs %ian^ 'änton ©d)mieb. ©eine Gltern unb

fed^jetjn ®efd)n>ifter flarben an ber „$Ruffentran!l)eit" ^ (5r

l)atte in ber 5^(ofterfd)ule ftubiert, aber nad} bem Sobe feiner

(Altern ba» ©tubium aufgeben muffen unb war gu einem

^ S)a§ f)ei§t an ber naä) bem 9?uffcnrumpel üon 1813 auf-

tretenben ©euc^c.
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(SttumVfJüirfet in bic £et)tc gefommeu. ?!('§ er nuSgeternt

I)atte uub einige '^ai)xe geiuanbert \vax, ^örte er, bnfj ber

©nte-Soui geftorbeu fei, imb beiunrb fid) um feine ©teile.

Xen fingen, prattifd)en 93aueiu war ein ©trum|)f-

föirler ^oc^millfonimen. ^er „^^ranäe-Soni", fo nannten

fie il)ren letzten ©rf)nlmeifter, ftridte im ©ommer bie Bipfel*

fappen unb Söoüiacfen für bie 9}^ann§leute unb bie bunten

©trumpfe für bie 2Biberüü(!er, unb im SBinter letjrte er

i^re £inber, unb jtüar ebenfallä fe^r gut.

2)ie alten 93auern fagen t)eute nod) bon i^m, „er tvax

ein guter 2)ic^ter unb ein luftige» ©enie". ®r marf)te aurf)

hen erma(i)fenen 93uben unb ^ifaiblen Sieber unb ©(^naba==

^üpfetl unb xdqi fo in "Den ©d)otten^öfen fet)r beliebt.

Unfer öielgenannter 93ud)l}ofbauer W\d}ae\ (Srbrid),

bie 58auernintelligenä gu ^ferb, ift ein ©d)üler be^ ftrümpfe*

ftridenben £el)rer§ unb mac^t biefem nid^t menig (Sljre.

Qm ^ai)xt 1843 n)urbe bie öom alten 5ßogt gegrünbete

3Banberfd)ule berboten, unb e§ famen bie ftaatlid) organi=

fierten ©d)ulen. %ex ^ranje-Joni üon ©engenbad) luurbe

abgefegt unb fd}ieb boll ©d)mer§ au§ htn ©c^otten^öfen.

ßr ging nad^ 9iaftatt, wo eben bie gcftung gebaut mürbe,

unb marb ©d^reiber unb S3ud)l)alter eines 93auuntcrnel)merg.

3Il§ bie i5-eftung fertig unb ber f^-ranse-Joni mieber

brotlos mar, fam er surüd in bie ©d)ottenl)öfe unb ftridte

Wappen unb ©trumpfe bi§ in fein l)ol)e5 Filter. Unb ha

er ^nhe ber fiebjiger 3at)re ben %oh !ommen fal), ging er

t)inab in§ ©pital feiner SSaterftabt unb legte fic^ nieber gum

©terben. —
SBäre e§ nid)t fc^abe, menn foId)e ©d)neeballen mie

bie brei ©d)ulmeifter in iien ©d)ottenl)öfen unbefdjrieen

üergingen? —
SEßie mir bereits erääl)lt, mürbe ber ©t)mpt)orian beS

SSaterS 9?ad)folger im .§of auf 9J?ül)lftein uub, für bie
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roentgen ^ai)xt be§ ^ottbe[tanb§ be§ 0o[ter§ ©engenbad),

Qud) im S8ogt§amtc.

Qu (St)mpt)ortan§ Qexkn f)au[te nun qu[ 9)^üt)l[tein

nocf) ein anbere§ rittertic^e§ ®ej(i)le(^t.

9?Qd)bem ber alte SSogt um§ 2then gelommen unb

bie SSögtin, fein SBeib, aud) tot mar, [tanb unter ©Qm*
p^orian§ ^errfd)aft ba§ £eibgebingl}au§, ber „(Speicher",

be§ S8ater§ frei, ©r überlief e§ ober batb einer armen

f^amilie, bem ^eiterjörg unb feinem SBeib unb feinen biet

SSuben, jur SBot)nung.

• 2)er ^eiterförg niar ein „gefäl)rü(f)er 9[Rann", er ber*

ftanb 8QmpatI)ie unb mar ber geroanbtefte SBi{bfd)ü^ auf

bem gangen untern unb mittlem ©ebiet be§ norbmeftlici^en

©diraaräwalbeg. Unter bem ^JJamen „ber 2ßitbfrf)ü^" fanntc

i^n ieber S3auer im 2ale. ^m ©ommer mar ber ^örg ber

befte unb arbeitfamfte Wann. 6r mad)te mit feinen ^uben
bem Sßogt unb allen 33auern in hen (Sc^otten^öfen ha^

§oIä unb furierte 9}ienfd)en unb ^iet). S3efonbcr§ lonnte

er Reifen gegen allerlei „®emäcf)fe" am menf(i)lid)en ßeib,

unb feine §eiImet^obe mirb je^t nod) geübt im State unb,

mie mir glaubmürbige 33auer§männer erääi)tten, mit ©rfolg.

5Iurf) ber bi§ herauf gum 20. ^a^r^unbert nod) profti«

gierenbe, bielbefudjte (St)mpatt)ieboftor auf bem S3iüer§-

berg im §armer§ba(^er Sale, ber |)ättid)§bur, ben id) in

meinen „mitben Äirf(^en" ermähnt, fanb fie probat.

2)ie ^eümeife ift §u poetifc^, al§ ha'^ mir fie t)ier ber*

fd)meigen fönnten. §at einer ein !ranfi)afte§ „®emüd^§",

fei e§ mo immer am Seibe, unb mag e§ 9(rt unb 9Jamen

mie immer "^aben, e§ !onn il)m atfo geholfen merben: er

mu^, mät)renb ber ^riefter eine Seid)e be§ ®efd)Ied)te§,

bem ber Patient ate Wann ober Söeib anget)ört, einfegnet

unb mä^renb bie Jotengloden läuten, unbefdjrieen, fei e§

in ber ^äijt ber Seid)e ober in ber ^erne auf einem S3erge

fte^enb, bog „®emäd^§" mit ben Ringern berühren unb

fpred)en:
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^c^t tautet man jur Seid)',

Unb )ua» ic^ Ö'^c'f'/ ^"^ tücicf)'.

Unb tuag id) greif, net)m' ab,

SSte bcr Jote im ®rab.

^onn betet er einige SSaterunjer für ben ju 33eerbi='

genben. Unb fo me ber 2ote öetmeft, ttiiib and} ta^ ®e^

voäd}^ t)erget)en. —
^m aSintcr mai bcr Sßilbjrf)ü^ auf 9Küt)I[tein nirf)t

gu galten, ba na{)men er unb feine oier 33uben bie f^ünten

unb fort ging'§ Quf§ SSilbern, hinüber bi§ gum .f)ünerfebel

unb i)innuf bi§ in bie 2äler ber 33rieg unb S3reg, wo be§

dürften üon g-ürftenberg §irfd)e ftonben. Überatl ^atte

ber „5Öilbfd)ütV' feine §el)Ier, unb wenn ber Söinter um
ttjor, !am er mit gansen S3euteln öotl @elb auf 3[Rüt}Iftein.

9hir einer feiner 33uben, ber „?lnbre§", n^or nidjt mit

Seib unb ©eete babei. Ungern 50g er iemeiB mit. Um
aber feine £uft am SBeibttierf gu mecten, gab i^m ber 5tUe

ftet§ ben beften ©tanb.

(5ine§ 9Jiorgen§ ftanb ber ^tnbre§ mit bem üBater

fernab ttom 9}iül)lftein, bei |^riefenl)eim, unter ber QJerolbg-

edE, im SBalb auf 3flet)e. ^e ^äger ber ®egenb fa^nbeten

längft auf bie üertuegenen SBilberer unb nagten an jenem

9J?orgen ben gn^eien, bie unfern boneinanber il)ren «Stanb

Ratten.

^aum merfte ber 5nte burrf) be§ SBalbeä SDunfel einen

Qäger, al§ er bem unter il)m ftel)enben <Bo\)m gurief:

„^ua, fc^ie§ ii)n !" S)od) ber 9tnbre§ mar auf fo ma§ nid)t

gefaxt, unb el)e er äum Sd)ieöen !am, lag er im SSlute

jum 2:obe getroffen üom — ^Iblermirt in g-riefen^eim.

SSon at(en ©eiten ftürmen nun bie S'^iger ouf ben

SSater ein; er fliegt, ert)ält einen Streiffd)uf3 unb fällt.

S)er SBitbfrf)ü^ mirb gefangen, abgeurteilt unb auf gntei

^a^re in§ 3>^'i)t^'^u§ nad) ^^reiburg »erbracht. |)ier brid)t

er in einer yiad)t anä unb !ef)rt !ül)n auf 9Jiü^Iftein juriid.

®in gangeg ^ai-)i lang t)äU er fid) untertagS in ben SBälbern
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auf uub fe'^rt na(f)t§ in ficf)ern ©tunben in bem @peid)er

auf SHütitflein ein.

^ie ^Bauern "Ralfen bem ©t)mpat^ieboftor, benn ba^

äöilbern ^teilen fie nid)t mit Unrecht für feine ©ünbe, brum

tvai ber ^eiterjörg i^nen ein unfdjulbigex SJiann. S)er

©taot ^atte ehtn ringsum bie l)errticf)en ^loftetJüätber ge^

I)oIt, ol)ne §u fragen, ob'g erlaubt fei; brum, meinten fie,

bürfe it)r ©t)mpatl)iebo!tor unh ^olämac^er aud^ ungefragt

einen ober ben anbern ditijhod ^olen. ^ie guten ^Bauern

mufjten eben nid)t, ba^ ba§ ©tet)ten nur im großen er»

laubt ift unb bonn oft berül)mte Seute mac^t.

S)er 58auer unb SSogt auf 9J^üi)Iftein erlaubte bem
§eiterjörg fogar, einen unterirbif(i)en ®ang in feinen Heller

§u mad)en unb fid) burd) benfelben gu retten, n)enn bie

§äfc^er lämen. Stber auc^ 'i)a^ lüurbe mit ber 3^it t)^^'

raten.

®ine§ £age§ muf3te ber ©l}mpt)orian feinen Heller

öffnen, unb hinter einem %a^ marb Qörg, ber tapfere Söilb»»

fd)ü^, gefaxt, ^e^t I^atte er bie t)errlid)e §ö^e am 9JJüI)I*

ftein gum te^tenmal gefet)en. ®r ftarb batb barauf im

3ud)t^au§ am §eimmef) nad) ber grei^eit. —
(Seine gmei ölteren S3uben gingen ijxnah in§ %ai unb

mürben el)rlidie Seute; einer, ber SI)riftian, befam felbft

einen §of unb mürbe S3auer „auf ber g-taden", untueit

bom 9JJiii)tftein, unb ©i}mpat{)iebo!tor; ber anbere, ber

Qörg, trieb fid) alä friebUd)er Ul)rmad)er in htn Salem
unb SSergen t)erum.

3Iuf 9}Jü()lftein mar nur bie SJZutter geblieben unb

©epp, ber Süngfte, unb ba§ mar ein nobter, üorneI)mer

a)ienfd). (5r l)atte atä Unterfnet^t beim ©i)mpt)orian einen

S)ienft gefunben, mar aber ftärfer unb gefd)idter at§ ber

Dberfned^t.

Unb ma§ in allen ©täuben, ^tmtern unb Stürben,

geiftüd)en unb me(tlid)en, borfommt, ba^ ber §öt)ere, menn
er bümmer ift aB fein Untergebener, biefen malträtiert,
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\o Qut e§ ge{)t, bn§ %e\d}a\-} auä) beim Dbet= unb Untere

ifned)t auf 9JiüI)([tein. 58eiin 2)rcfd)eu, beim pflügen, beim

5at)ren, übetnU tuuibe ber ©epp 9efud)[t. 33eim '2)te|'d)en

fam eS eine§ 2ng§ gum §anbgemenge, uub toie einen

!(einen ^uben fe^^te ber ©epp ben Dberfnerf)t nufg ©trot).

®er Dberfned)t eilt jum 33auer nnb etfintt, ben ^of
5U üedaffen, luenn ber Unterfned^t nid}t fortlomme. ®er

©^mpI)orinn lueiß, baJ3 ber ©epp ber bräüfle unb ftär![le

Äned)t auf 9[Rü()l[lein i[t, unb lüitl jid) nid)t Ieid)t ent^»

fc^eiben, weW ein SSauer, luie ein i^ürft, [tetS auf feiten

be§ Dber!ned)t§ juungimften be§ Unterfned^tS fid) ftellt
—

fd)on an§ monard)ifd)em ^rinsip.

®er ©epp mad)te aber bem ©t)mpI)orian bie ©nt*

fd)eibung teid)t unb fprac^: „33auer, 3t)r luifst, ba^ id) un*

fd)ulbig bin, aber id) will ßud) nic^t in 5ßerlegen()eit bringen.

®ebt mir meinen ;öo{)n, unb id) gel)' fort!"

Unb ber ©epp ging, fo tuef)e eä i^m imb ber alten

„Sfßilbfd)üt)in" tat, bie nun gan^ aUein auf bem ©peid)er

lebte. 2)od) fanb fie it)r 33rot immer nod) beim ©i}m^

pI)orian.

5Iu üielen §öfen Köpfte ber braoe Slert an, bi§ er n)ieber

einen ^la^ fanb. S^on Xal gu %a{, bon 33erg 5U 58erg ftieg

er unb luurbe überaü, loeit äßinterSgett, abgemiefen. ©0
!am er t)inüber bi§ in§ ©imonäroälber %al. §ier iDirb

er Änec^t unb fold^ ein braoer S^nec^t, ba^ er mitten in

ben Ärieg§iat)ren be§ erften 3fil)r3e{)nt§ beg 19. ^a!)rl)unbert§

freitüiUig feinem 58auer fic^ anbot, für beffen ©üt)n ©olbat

äu luerben. 5Iber and) ber 58auer n;ar grof3mütig; er üer=

fprad) il)m 800 ©ulben fid)er anzulegen unb, menn er alg

i"rüppelt)eim!äme, leben§(ängüd)e58erpf(egung auf bem |)ofe.

®er ©epp fDd)t mit bei ^^na, 2Iuerftäbt unb in

©panien.

^aum mar er gefunb 3urüdge!et)rt in§ ©imon§mälber

Xa[, fo folgte bie Einberufung gur großen 3(rmee nad)

D^ufjlanb. ^e^t marb bem S3raüen bang um bie ^eim=
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fe^t. @r erfrf)eint naä) mandfem ^o^t bcr 2tbtüc[en^eit

auf 9[MI)tftein, nimmt ?Ibfd)ieb öou ber SJJuttet unb über«

gibt i^r fein ©elb. 5II§ er ba§ erftemat bon it)r ging, npeinte

ber Sepp nicf)t, aber :^eute meinte er, „SJiutter/' fprad)

ßi^/ ^»3^1^ f^^t ^icf) nimmermef)r! Se^üt (Suc^ @ott." 6r

ging unb fam nid^t roieber. Ülu^lanb rourbe aud) ha§> ®rab

be§ jungen 5IBi(bfd)ü^en. —
Unb a{§ bie Krieger 9?opoteon§ tot ober befiegt tttaren,

ba ritten bie ©d)aren ber 5!ofa!en audj in bie §eimat be§

tapfern ©epp. Sie !amen t)inauf felbft bi§ auf HJcü^lftein,

föo ©t)mpi)orian immer nocf) Souer mar unb bie alte

SBitbfd)ü^in il^re Verberge t)atte.

©ie tronfen bem S3auer feinen ©d)nap§, ben er gerne

gab; aber fie moUten auc^ bie (S{)re feiner jtö(i)ter unb feiner

SD^iägbe. 2)iefe brarf)te ©t)mpI)otian in ©id)eri)eit bor ben

betrunfenen Hofafen, unb nun malträtierten fie i^n. ®r

mu^te 58rot effen, auf ba§ fie gefpudt Ratten, unb mürbe

fd)mer miB^anbelt. @r blieb infolgebeffen ein fiedjer SO^ann

unb ftarb 1824.

2)oc^ maren einmal mät)renb jener ^ieg^äeit bier

öfterreid)ifd)e ©olbaten au§ ©iebenbürgen auf bem 9J?ü^(=

ftein frieblic^ gurüdgeblieben. Sie flodten bem 58auer ben

SBinter über einen äßalb au§ unb fäeten Xtjn im grü^ja^r

mit ^aber an.

51I§ bie ©aat gelegt mar, gingen fie fort unb fagten,

fie t)ätten, bi§ fie in i^rer §eimat feien, gu laufen, bi^ ber

^aber gemäht mürbe.

11.

3u @t)mp^orian§ ^ext l)auften in ben 33ergen um
9Mt)Iftein aber noc^ gefä^rlid^ere fieute al§ ^örg, ber

SSiIbfd)ü^. Seit htn franjöfifc^en $HeboIution§ifriegen t)ielt

fid^ eine größere ^In^al)! ehemaliger ^ieg§!ned)te, ^efer*
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teure unb 93?arobeutc im 9?eic!^§gebiet an ber Slin^ig alä

^Räuber auf.

jDie ^rotofo((büd)er bet SReid)^^ unb 5lIoftergemeinben

melben f(f)on au» ben neunjiget 3at)ren öou ©treijjügen

ber S3nuein gegen baä „jDiebagefinbel".

'^\t uapcleonifd^en 5!riege begün[tigten unb mel)rten

bie 33anben, iueld)e üom 5lniebt§ big jur §orni§grinbe

ttn 33auern ©d)afe, 9[Ra[toie(), ®elb, 53utter, ©pecf, ©c^nap§

unb QÜe^, ma-o nid)t niet* unb nagelfeft mar, megnat)men.

^m großen 5!J?oo§iuaIb, auf beut „33og!opf", norb*

weftUd^ Don 5[Rüf)l[tein, mitten im bidften §od)malb, tvax

ein baumlofer ^la§, „bie Slornebene" genannt, ^ier t)atten

bie ^iebe il)r ©tanbquartier, t)ier fd)lad)teten fie bie geftot)«

lenen 2iere, fo baf3 bie 5!ornebene in jenen Jagen it)ren

^famen üertor unb bei ben S3auern „bie groß' 9JJe^ig" ge«=

nannt n^urbe. §eute nod) t)eif3t ein 2ßeg bort oben ber

5)ieb»meg unb ein 33runnen ber ^Hebäbrunnen.

Stuf ber §öt)e be§ ^affeS, ber bon bem §armer§ba(^er

%a{ in ben öelbad) t)inabfü^rt unb inä Sal ber Söolf, fte^t

in einer auyget)öt)(ten 2'anne ein f(eine§ 5huäifij. ^an
nennt biefe Staune „ben 33iIb[tod ber Settelfrau", loeil

eine arme ^Bettlerin einft t)ier erfror unb mitleibige §0(5^

mad)er i^r ein ®rinnerung§äeid)en in einen Tannenbaum
gefd)nitten t)aben.

'^n biefe Sänne fd)rieben einft bie ^Räuber, ha^ fie

neunjig 5löpfe ftarf »uären, unb baju bie 3^amen it)rer

.gaaptleute, barunter auc^ ein SBeib. 2^efe maren: ber

Sautenbadjer, ber ©torc^en^opfer, ber StrieSbaum, ber ^afte^

mid)ele, ber Söei^topf, bie (Sd)anäen='Äref5en5, ber ^olje S8it,

ber ©d)mabentoni, ber @ieringer*(SeppIe unb ber ^enne^=

fep|3le.

©ie !)atten aud^ i^re 2Beib§bi(ber bei fid), bie oor=

5üglid)e j&ienfte leifteten im Spionieren, ^iefelben bettelten

taggüber in hen §öfen, benen in ber 9^ad)t ein 33efuc^ ju*

gebad)t mar, unb fd)auten babei in ber Sludge, mo bie
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S3äuertn fie empfing, nad) ben ©l^ecEj'eiten im ^amin. ©ie

machten 3ßi<^st^ <^^ 5)ie §öfe, auf tüelc^er ©eite fie am
beften äugöngüd), tnppottietten alSbonn, imb in bet yiad)t

lomen bie ®iebe unb l)olten i^te 33eute.

S)ie ^Bauern maten merfföütbigetnjeife ben Serien ni(i)t

fo fe^r Qb:^olb. ©olange fein SJJorb öorfam, ^otte e§ für

fie eine gemiffe ^oefie, unb einer Iad)te ben anbern au§,

lüenn er befto^ten morben \vax.

S)a^ in jenen 3^it^i^/ ä" 6nbe be§ 18. ^af)rl)unbert§

unb §u Einfang be§ 19., eine |Joetifd)e Sluffaffung be§

9?äuberleben§ beftanb, ba§ geigen im§ ©d)iner§ „9?öuber".

IXnb I)eute nod^ ergäljten bie alten S3auern be§ ^ar«»

mer§bad)er '£ale§ bon ben genannten 9?äuber^auptleuten,

luie bon gelben, umbuftet bon SSalbegluft unb Sage. S)er

©d)inber!)anne§ imb ber bat)etifd)e ^iefel finb bem I)eu*

ttgen beutfd)en ^auer nod) ^elbengeftalten, wie bem alten

ber gehörnte ©iegfrieb unb ber Saifer 9iotbart.

Unb in ber Stat, id^ felbft finbe eine 9^äuberbanbe im

SSalb biet poetifd)er unb lüeit lueniger fd)äblid) al§ mand)e

©rünberbanbe unb mandje $8ürfenl}t)änen in ben ©tobten.

@d)iller njürbe nie ein 2)rama gefd)rieben 'i)abtn über berlei

ßeute. @§ ift unmöglid), foId)er ©efellfdiaft ^oefie ah'

gugeiuinnen.

Qa, bie et)emaligen SReid^g* unb Stofterbauern maren

bielfad) gut g-reunb mit ben „9ftäubert)auptmännern".

©0 ging ber „l)o[)e $ßit" au§ unb ein bei ben gnjei

nid)t fo fe{)r entfernten D^ad^barn be§ 5[Rül)(fteiner§ im

9^orbrad)er %al, beim 5Ü'Jid)eI am §afenberg unb beim 3ftautfd^'

fep).i, hen giuei reid)ften S3uren ber Umgegenb.

JJer 9^autfd)fep|) mar ©avbebragoner gemefen in ben

napoIeonifd)en S?riegen unb ein teben^luftiger SJfann, ber

fid) gerne bom „t)ol)en 35it" erääl)len (ief5, wie er bie 83auern

meiter oben, am .tniebi§, ausgenommen.

2)er 9J?id)el am .<pafenberg, S3efi|3er be-3 größten §ofe§,

ber an bie Sornebene grenzte, ftetlte fid) fd)on megen ber
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9?ä^e gut mit beu hieben. Qa, er faufte ü)nen biätuetlen

ein ge[to()tene§ Sliub ober <Bptä ah, um gute 9iad)barfdf)aft

ju ^aben.

©in @ot)n be§ 90'?üt)(fteiner§ ©t)mp'{)oriart biente bei

it)m al§ ^iie(i)t. @ine§ XageS trug bie S3äuerin (Sped gum
SJZittageffen auf, ba fprad) ber |)aj'enmirf)el gum .^'ned^t:

„Sa^ SDir it)n nur gut frf)mecfen. @r ift bon SDeinem Später,

^er ,(3torrf)eul)op[er' uub ber ,5l'rie§baum' Ijaben auf

$0lü()l[tein gmei ©petfjeiten geljolt, uub xdj ^abe fie it)nen

abgefauft."

©0 lachten bie S3auern einnnber au§, wenn bie 9?äuber

über einen bon i^nen :^ergefnnen luoren.

(Snbe ber jn^anjiger ^atjxe be§ 19. 3;n^)rt)unbert§ mürbe

mit (Srrirf)tung ber ®enbarmerie ber ®ejetlfd)Qft auf ber

Äornebene ber ®arau§ gemacht. 2)ie 9?äuber mürben

für üogelfrei erflärt, unb auc^ bie 93auern fd^offen auf fie.

©0 erfct)of3 ber „3fJil='3)ie§Ie=3£aOeri", ein 33auer im

®engenbad)ifrf)en, bie „©d^ansen^Ärefsenj", al§ fie giuifd^en

Sag unb ®un!el bie 33etten feiner ^ne(i)te gum Slammer«

fenfter l)erau§5og.

'3)er 9?entmeifter in ©engenbarf) erlegte ben „©d^maben=

toni", ate ber feiner ©elbfaffe einen ^^efuc^ madjen mollte.

®er I)o{)e ißit ftarb eineä merfmürbigen 2obe§. ®r

t)atte einem 33auern im Unred)tenbad), meftUd) bom Tloo§'

matb, ein (55emet)r betfauft unb it)m gefagt: „SDa§ ift eine

gute ^-linte; menn mieber einmal jj)iebe fommen, fo fannft

S)u i^nen t}eim5ünben. SBer au§ bem 9^o^r ma§ friegt,

fte^t nimmer auf."

5)en erften 33efuc^ befam nad) einiger Qext ber S3auer

bom {)ot)en SSit fetber. SDer 58auer luad^t auf feine» §unbe§

©ebett bom (Sd)lafe auf unb fie^t eine ©eftalt bom ^of

megfpringen, fc^iefet unb legt fid) rut)ig mieber in§ 58ett.

9(m anbern SKorgen lag ber ^o^e SSit tot im ©arten.

2)er 33auer lub it)n am 9(benb auf einen §oIäfd)Utten unb

^an^jolob, Stuägemä^Ue Schriften. V. 8
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fü^^tte \i)n beu S3erg tjinauf an bic ©renge boii ®ur6ad)

in ein ©ebüfd).

3)e§ 9RäubeT§ treuer |)unb fanb ii)n unb gab feine

dhü}e, bi§ SRenjc^en bie Seid)e gefunben unb begraben

l^atten.

^e übrigen „|)auptleute" würben gefangen ober ber*

fprengt. ^n bie bürgerlid)e ©ejellfd^aft fe^rte nur einer

in Stjren surüd, ber ®ieringer-©ep|3le. ®r n:)urbe broben

im ^erjen beä @d)tt)ar5iüalb§, in Sßö^renbarf), S3efi^er

einer ©ägmü^Ie unb ein e^rücE)er Wann. —
%ti (5t}nip^orian auf 9)?ü^tftein '^atte aber aucE) fonft

nod) gefährliche 3fa(i)barn unter ben 5ßuren fetber. 2Bir

miffen, ba& unnjeit boni 9[Rül)(ftein ber $8ur im ©tollen-

grunb ioot)nte. ^er ©tollenbur gur "^di ©l}mpt)orian§,

ber ©o^n ber (iJöttle ber SWagboIene, unb feine 9fad)barn,

bie 5tt)ei S3uren in ber 9?autfc^, ber 58ur brüben am ^afen*

berg unb ber ^i^ngbur unb ber ©ale^jörgle, waren bie

fed)§ üppigften ^uren be§ alten 9?ei(f)ägebiet§ in ben gwei

erften ^al)räel)nten be§ 19. 3o^^i)unbert§.

3^r 6t)ef unb SSerfül)rer war ber W\6)t\ am ^afen*

berg. 2Öar er al§ S3ub fd)on ber üppigfte ^mfrfje bei ollen

§od)äeiten unb „.tilwen" (.tirdl)n)eil)en) gewefen, fo würbe

er alg S3auer ein fleißiger S3efucf)er ber Qa^rmärfte, ein

eifriger ^äger unb täglid)er ©tammgaft in ber „©tube

ju Sf^orbre".

(53 war i^m aber an SBerltagen gu langweilig, allein

im 2Birtä^au§ gu fielen, unb beyt)alb fud)te er ®efellfd)aft

bei feinen 9}?itbauern, benen er baburd) gum 9J?ep^ifto würbe.

S3alb l)olte er fie ah gur ^agb unb bann in§ Sßirtg^auä

ober bireft in§ le^tere, ober ju einem 9^tt ^inauä in ein

©täbtle be§ 5?1näigtal§.

®ie SSeiber fd)impften unb oeiflud^ten ben |)afebur,

aber e3 l^alf nid)t§; nur bei einem, beim obern 9iautfd)*

bur, war ein ftarfniütigel SBeib, fie rettete fid) unb i^ren
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Slinbem ben §of. ^ie aiibetn 53ureu QxnQtn ganj ober

teiliüeife unter.

3luf bell beiben ^ö'\cn unter bem tnnnengrünen JHnutfd)'

fo^f JQÖ ba§ ®efc^led)t ber „58üb[tein", U)ie frf)on ber 5T?anie

jeigt, ein nn 5(bel grenjenbeS, Qlte§ S3nuernge[rf)led)t, ha§

be§()alb and) gerne „ineinanber hinein" l)eirQtete. ©o \vai

bie 58ürin auf bem obern 9tautfd){)of, Juliane, bie ©d^niefler

beS untern Ü^autjd^buren, unb jie unb il)r yjlann t)ie^en

93i(b[tein.

^ie Juliane tvai ein fd)neibige§ 3Bcib. SBenn ber

|)afemid)el, befjen §of auf ber anbern Salfeite Ing, über

ben 93ad) tarn, bem 9tautjd)()of gu, um it)ren SD^ann gu

I)olen, fo [teilte fie fid) unter bie .<pnu§türe, lief5 ben SSer-

fütjrer gar nid)t ein unb trieb it)n mit ©c^im^j unb (2d)anb'

bon bannen.

Unb fie 4uar ba§ einzige Söeib, ba^ ber Tlidjei fürd)tetc.

2(ber aud) it)r eigener 9}lann fürd)tete it)ren Qoxn unb blieb

allermeift ju §aufe.

2ßenn ber 9JJid)el il)n jebod) an einem SD'iarfttag in

©engenbad) treffen fonnte, fo l]c^te er ben $Rautfd)bur

burd) §ol)n imb ©pott, fo gut er fonnte, gegen fein braoeS

SBeib. ©ein fteter $Kefrain babei mar: „©o eine I)ätt'

id) fd)on lang t)erfd)offen."

Unb in ber 2at, al^3 ber 93ilbfteiner eine§ 5tbcnba auB

be§ ^afeburen ®efellfd)aft betrunlen l)eim!el)rte unb bie

S3ürin ii)m baö S^cötige fagte, nal)m er fein ®ewel)r unb ging

auf ba§ in ber Stüdjt befd)äftigte SBeib lo§. ©ie flüd}tete

gur 2üre i)inau§ unb ber ©d)rotfd}uf3 ging burd) bicfe.

S8on ha ab roar ber Stautfdibur in ben klugen feinet

braöen 2Beibe§ ein geriditeter 9}lann. 2Ö3ag fie il)m nad)

biefer |)elbentat fagte, blieb Ijaften, unb er getraute fid)

fortan faum, i^r nod) in bie 9üigen gu fel)en. ®r luurbe

ein ftiller SJfann, unb flol) hen ^afebur tuie hen 2:eufe(. —
Um fo enger fd)loffen fid) bie anbern bier an il)n an.

Slm 'l)ellen SBerftag jogen fie in 5lompanie bem ^orfe
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S'iorbrad) unb ber „(Stube" gu imb fpietten ober fegetten

bei ber „[d)iDar5en SBittin". 3)iej'e, ein JRiefeniDeib, fül)rte

bo§ ^Regiment im §au§ unb trug ben reiii)en 5öauern §um
^artenfpiet auf, \va^ ber 2ifd) trug. %ti geroöt)nlid)c

@a^ beim ©piel tvai ein ^onentaler, unb nnberer SIßein

a\$ 3*i^ötfer mürbe nici)t getrunfen.

3ogen bie fünf meiter at§ in bie ©tube, fo festen fic

fid) auf i^re flotten ©äule unb ritten nad) Q^l\ ober ^inau§

in§ ^ngigtal, ^inab bi§ Dffenburg ober hinauf nadt) §a§Ie

auf ben ^at)rmar!t.

^er flottefte 9?eiter mar ber iüngfte unter i^nen, ber

9f?autf(i)fepp, ber Vorüber ber Juliane unb Sur auf ber untern

9Rautfd), ba^u ein fdjöuer äJiann. 2(l§ babifd)er ®arbe=

bragoner ritt er einmal in einer 9?ac^t üon ber ©taltmac^e

meg bon 5lart§ru^e !)erauf bi§ in§ 9?orbrac^er 2ot, geigte

fic^ feinem „<Bd)a^'\ ber Qalobine, beS 5(nferiuirt§ joc^ter,

unb mar am 3J?orgen mieber bei ber ©d)mabron. Sr mu^te

e§ bü^en, aber ben 9?itt t)atte er au§gefüi)rt unb mar fein

Sebtag fto{§ barauf.

5n§ bie fünf einft in Dffenburg einritten, brad) ber

Ülautfd^fepp burd) einen ©turg beä ^ferbe§ ben ^-u^. Äaum
mar er gei)eilt, fo t)olte il)n ber %ob, el)e ber §afebur if)n

boKenbä in ben ?(bgrunb gebogen t)atte.

2)er 3J?ic^el am ^afenberg ließ hen übrigen aber feine

3flul)e, bi§ fie ruiniert maren. Sßom ^flug meg i)otte er

fie oft 5um JRitt in bie g-erne ober jum ©ang in bie Stube.

2)ie „fdimarge Söirtin" t)atte it)m „SSeric^t gefdiidt", fie

\)ahe frifd)e f^orellen im f^ifd)faften ober einen jungen

§afen in ber Seije ober junge „©ülter"' gefd)(ad)tet, ober

ber 2Beiß()erbft au§ ^urbad) fei angefommen, ober ein %a^
alter Ütoter au§ S3ermer§bad).

%a litt e§ ben 9}lid)e( nimmer an ber 5Irbeit. Sr gog

fein (5onntag§()ä§ an unb ging gu feinen 5lameraben, um

^nuQt ^äijnt.
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i^nen bcn SOlunb „tüäfferig" gu machen burd) ben 33crid)t

ber „frfjmatäen ®rete".

Söatcn jie bann einmal in ber (Stube in 3^orbrad) an

ber 5tibeit, \o ging eä Jage unb S'Jäc^tc fort; bie Eltonen-

talet flogen beim ©piel l)in unb t)et Juie bie @rf)malben

im ©ommer, unb nic^t bie njenigften in bie 'ila\ä:jtn be§

j(i)»aräen Sftiejenmeibe^.

einft, e§ tvax in ber SJ^aienjeit, war ber §afebur tüieber

einmal acl)t Sage lang auf Steifen gemefen, \pät nad)t§

^eimgclommen unb am SJtorgen zeitig in§ ^elb gegangen.

2)a lam feine ölte SRutter gu il)m l)inau§ unb fprad) unter

tränen gu il)m: „©d)au, Widjei, tuie alle§ blül)t unb grünt

am ^afenberg, unb ba^ alle» ift ®ein. S)er §afenl)of ift

ein ^arabieg. 5lber njenn 2)u fo fortmad}ft, fommft S)u

no(^ an ben 53ettelftab."

talt unb gleid)gültig ern^iberte SDfiidjel: „Wnüex, fdjaut

l)er, ic^ ):)abt einen breiten S3udel, ber fann and) einen

5öettelfac! tragen."

@d)lud}genb ging bie alte 33äuerin babon, ber S!J?id)el

aber bad)te im (Srnftc nid)t baran, ba^ e§ iljm einmal au§='

ge^en lönnte.

©eine 9?ad)barn begannen öor il)m gu manfen. ©ie

ftedten bereite tief in ben ©d)ulben, madjten aber bod)

nod) fort mit iljrem ä)?epl)ifto, ber i^nen ®elb liel) ober

S3ürge njurbe. Unb gum Srinfen bei ber fd)n)aigen Söirtin

braud)ten fie fein ©elb. SSenn fie !ein§ l)atten, fdirieb

bie @d)tt)arge e§ auf; bie SSauern unb i^re ^öfe waren

i^r gut genug.

9Jie^r al§ ein SSiertelial)rl)unbert trieben ber §afe-

mic^el unb feine S^umpane il)r flotte§ Seben. ©eine eigenen

©d)miegerföl)ne l)atte ber 9J?id)el mit in§ Sumpenleben

gegogen unb oerfiil)rte fie gum Srinfen unb ©pielen.

3llle, ber ©tollenbur unb ber obere 9iautfd)bur au§*

genommen, gingen gugrunb. Sßo einft üier grof3e 58auern-

l)öfe geftanbeu, ift ie^t ©taatiämalb, bid)ter Sanneuioalb
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unb QuBerbem nocf) bierjig !(eti!ere @ütrf)en — ein S3e=»

lueiä bon ber einfügen ©rö^e fener §ofgüter.

S)ie „fd)roatäe SSirtin" Qob, aB bie teicl)en 33auern

arm waien, it)r ®e[d)äft nuf imb 30g at§ 9?entnerin in ha^

@täbtrf)en 3^W, ber 9J?ici)el öom .|)afenberg aber frf)aute

in feinen alten Sagen, njo „@ott unb gute Seute" i:^m

etiuaS fd)en!en loollten.

2)er §of im ©toHengrunb unb ber obere 9^autfd)^

t)of fielen :^eute noc^. 3lber blü'^enb erljielt \\d) blo^ ber

le^tere unter bem 9^egiment ber Juliane S3i(bftein.

2lt§ i^r sodann mit £ob obgegangen \vai, heiratete

fie ben SSitoI S3u^ üon 58äumü§berg, i:^ren brauen Dber"»

iEne(f)t, unb al§ ber Sob i^r aud) ben nad) einigen ^a^ren

t)oIte, blieb fie hoä) nod) unentmegt am Sf^egiment auf bem
großen ^of.

^a, fie baute felbft ein neue§ §au§, Iie§ ha^ alte ah'

reiben imb errid)tete einen §of, mie id) it)n in ber ®rö§e

im tinjigtal md)t gefeljen, nod) meniger in ber ©leganj,

mit äat)treid)en ©alerien unb 35al!onen.

Sßom alten §au§ behielt fie nur bie ^d)entür mit

ben (Sd)u^n)unben, bie i^r einft gegolten.

'an einem mächtigen eichenen Pfeiler be§ §aufe§ aber

ift gu lefen: „^iefeä §au§ baute id), Juliane 58ilbflein, mit

meinen §n)ei «Söhnen gribolin S3ilbftein unb ^ofef S3uB

im 9af)re 1844."

5I(§ id) biefe SBorte Ia0, !am mit bie alte S3äuerin bor

lüie eine ^aiferin, bie mit i^ren gmei SJiitcäfaren ein gro^eg

Sßer! au§gefül}rt.

^fjxen ©oI)n ©ep|3 brad)te fie, toie toir gteid^ fe^en

werben, nod) al§ §errfd)er nad) 9J?üt)Iftein, tüäl)renb ber

griboün 9iautfd)bur mürbe, ©ein ©ot)n, ber Juliane @n!el,

tuar noc^ auf ber 9?autfd), a(§ id) ben 33i(bftod be§ alten

58ogt§ auffud)te. 3ct<3t ^ft ^'^ Qud) fd)on tot.

SSon ben gmölf £inbern, bie be» SSogt§ ^jüngfter, ber

©l)mpt)orian, auf 9)tüt)lftein l)interlaffen, waren bei beg
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SßatetS £ob bie erluacfifenen ©ö^ne au^märt^ berfotgt,

bie anbern S3uben gu fung, unb [o fom be§ SSogB @ut an

bie itteibüc^e ßinic. 2)ie a(i)täe^niä^rige 9}?arie 9Inna —
iuurbc ©tamml)altetin. ?lber noc^ ^atte fie leinen SJiann.

S)rüben übet bem 33etg auf be§ „©tumparmg §of" n)of)nte

i^t unb it)ret iüngeren ®efd)mifler pfleget. ®et ging auf§

freien.

®er njalbtge Sftücten, tt)etd)er ba§ §Qrmer§bQcf)et Sd
bom Sftenc^tal trennt, f)ei^t bet Söd)etberg. 5In feinen

jenjeitigen 5lb^ängen tüot)nen bon je^er unb bi§ ^eute teid)e

33auein — unter i^nen ba§ ®e[rf)Ied^t ber „ßrbric^e".

®er Sauer gibet ©rbrirf) am ßoc^erberg t)at jieben

lebige ©o^ne gut ^tü, ha be§ (5tumparm§ SSalentin, ber

Pfleger, einen 9Jad)fo(ger fud)t für be§ olten S3ogt§ ©tim*

pt)orian.

©r ge'^t hinüber über hen Sücf)erberg. ?(uf ben 9Jiü^I*

ftein ift gut freien, unb gerne folgt bon ben fieben ber eine,

ber Qörg, bem Otufe. ©o fommen bie @rbrid)e in§ ^ar*

meröbac^er Xal 2)er neue 33auer auf 9)?ül)lftein rtiirb ein

reid)er SJiann, unb feine 33uben finb gefud)t, el)e ber 5IIte

ben eigenen §of übergeben tüitt. ^er ^ofef f)eiratet brunten

im §armer§bad)er %a\ auf ben fd^önften §of, unb ber SOhc^el,

unfer alter g-reunb, :^inüber auf ben „borbern 93u(^^of"

unter bem Düüfopf — ieiueilS bie (Stbin. 60 gelangte

bie Erbfolge auf 9i?üt){ftein ioieber auf bie meibüdie ©enitur

— ber fd^on genannte ©o^n ber Juliane, ^ofef Sdu% ttjurbc

58auer auf 9JiüI)(ftein — unb ba§ alte 2;atgefd)lec^t ber

„33uffen'" bon 58äumliäberg ^errfd^te eine Generation lang

auf bem fc^önen ^of.

SBer bom 9f?eid)§tal ^armer^bad) f)er 3^^^ gurtjanbert,

ber gef)t unfern ber 3Sallfat)rt§!apeUe an einem fonnigen,

^ 2)er befannte Igoftat SSufe, faft ein t)albe^ i^a^r'^unbert ^ro*

feffor an ber UniDetfität grciburg, QC^örte biefem ®efct)led)t an.
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lid)ten §äugcE)en üorüber. ^n bem blumigen ©arten bor

benifelben [tanb gu Snbe ber Qd)täiger unb ju Einfang ber

neunziger ^a^re gur grü^ia^r^- unb ©ommerggeit oft ein

großer Tlann mit frommen, etnften SJiienen; e§ n^ar ber

©epp, ber ©o^n ber Juliane, ber :^ier, bon einer lebigen

2;od)ter gepflegt, in ftiüem j5-nßben unb @ott njo^tgefaUigem

©ebet feine Sage befd)Io^ im ©ommer 1893.

?It§ motlte ber ®eift ber ungtücElid^en SJiagbalene ba§

meiblid)e ®ef(^le(i)t auf SQiü^Iftein entfc^äbigen für bie

Dualen ber einfügen 33ogtgtod)ter, bererbte aud) ber ^ofef

S3u^ feinen ©i^ auf ber §ö^e an eine 2:od)ter. 5tber bie

nimmt ie^t be§ 9Kid)et @rbrid)g ©oI)n auf S3ud)en, unb

„bie ©rbric^e" fi^en fic^ fo in geraber Suftlinie gegenüber,

ber SSater auf 58uc^en, ber ©o^n auf 3[Rüi)Iftein.

2)er junge 33auer auf SD'?ül}Iftein, ber ©epp, I)at aber»

mal§ big fe^t nur Södjter, unb bie SJiaria Magbalene fd)eint

immer noc^ ju fpufen unb bie „SKiberböÜer" gu e^ren

bringen §u mollen im alten ©tamm^au», in bem richtig feit='

^er alle (Srfatöd)ter ben Spanten SKaria tragen.

5tl§ id) bon bem Sotenftein be§ alten S3ogt§ auf bie

§ö^e bon SKü^Iftein an jenem frifd)en, fonnigen grü^ja^r§-

tag mit bem SSater be» je^igen 9}^ül}lfteiner§ §um erftenmal

auf ben §of beä Sßogtä fam, ha I)einaelte e§ mid) in beä

SJJufer-Sonig ^au§ an, al§ fei id) fd)on oft bagemefen.

2)enn ber alte (Srbrid^, mein ^Begleiter, mar e§, ber

mir im SSinter 1890 am f^ranäi§fanerp(a^ in greiburg

bie ®efd)id^te feinel Urgro^baterä unb feiner ©ro^tante

9)?agbalene ergä^lt ^atte.

^d) liefj im ©eift an mir borübergie^en bie 3^^^^"/

ba ein fränfifc^er greif)err l)ier Raufte unb ein ©belfräulein

einen S3auern heiratete, ba ber l)arte SSogt Ijier mol)nte

unb ber Ulrid) tjier freite, unb bie 9Jiagbalene über iiem

^auä auf ber ^albened fa^ unb i^r Sieb unb il)r ßeib fang.

Unb menn id) bann ba§ je^ige junge (£t)epaar be*

fd)aute, ben ftiden, aber feljr belefenen ©epp unb bie nod^
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ftiUere, beniütige SJiananue, bie un» btei ganje @d)in!en

au§ ber 5lücl)e auf ben Sifc^ [teilte unb in blumigen, golb^

getänbetten Soffen 5!affee ferüierte, "Oa wollte id) faft

nimmer glauben, bafj fo n^ilbe, "^atte unb unglücflid)e

3!}ienfcf)en einft t)ier geit)ol)nt I)aben.

^a§ iüngfte tinb bc^3 I}eutigen SBauexn^JoateS auf

9}iüt)Iftein ahex I)eif}t gu ßljren ber 9Jiärtt)rin ber ßiebe —
äJiagbalenc.

12.

SSon ben ©c^ottent)öfen brunten im %a\ fann id) feine

fo tragifd)en ®efd)irf)ten ergälilen mie bon ber .^ö^e. 3lber

bie ©legie mo^nt ja aui^ meift in ben ^ö^en. SDroben auf

ben 33ergen, irto üd)t unb rein bie ©onne ftra^lt unb bag

?tuge n)eitt)in ®otte§ §errlid)!eit fd^aut, föä^tenb bie ©eele

be» 9}?enfc^en in unb um fid) fetber "Oa^ (Slenb unb bie 9?ot

be§ menfd)lic^en Sebenä fül)tt — ba gebeit)en bie (BdjWex'

mut unb ha^ ^erjeleib n^eit beffer al§ brunten im Säle,

tvo bie 9Zebel ber 9Jatur unb bie ber (Seele ^ormonieren

unb feine ©egenfä^e ^eroorrufen.

(So ift'§ aud^ fonft im 9J?enfd)enleben. 5luf ben §öt)en

be§ menfd)lic^en ®eifte§ tt)of)nt bie Plegie, bcnn bie genialen

9[J?enfd)en finb, föie fd)on 5Uiftotele§ fagt, bie S!J?eland)oIifer.

©eiftig ^od) angelegte 9[Renfd^en finb biel elegifd)er ge*

ftimmt olä ba§ ®ro§ ber billigen Genfer, bie sufrieben finb,

menn'g nid)t brennt unb nid)t fdjmemmt, feine §öufer

unb SSrücten einftürjen, ba§ 58ier, bie Änadmütfte unb

ha^ 9tinbfleifc^ nid)t gu teuer finb, ber 3i"^f^& ^^W 1^"^^/

im Sweater bie ©tüde gut gegeben werben unb bei 33ällen

unb Sänken bie 9Jiufif orbentlid) fpielt unb man „fid)

amüfiert". —
Slber |)umor, ben (SonntagSfameraben ber ©legie,

gab'§ brunten in ben ©d)ottenl)öfen. 2)a lebte auf einem

ber unterften ^öfe ein (Snfel beä SSogtS unb ©ol)n be§



— 122 —
(SQm^t)onan, ber etft 1868 geftorbene ^ofef SJiufer, bon

feines §ofe§ Stamen ber @d)illijepp getjetlen, ein ebenfo

bernünftiger al§ [tarier, tapferer, luftiger unb oufgeflärter

SBur, ber aurf) bi^meiien mit feinen Rauften breinfutjr,

toenn e§ not tat.

©0 lam jahrelang in bie @d)ottent)öfe ein Äo't)Ien^

brenner au§ bem würftembergifrfien (Sd^trargwalbborfe

ßauterbad). 2Bät)renb er ben ^Bauern i^re Äo'^len brannte,

gab er fid) nebenl)er mit (5l;)mpat^ie ab, ein ^anbföerf,

ba§ bie SSauern naä) alter Sßererbung nid)t ungern l^aben.

2)er (Srf)n)abe n?ar aber fein rid)tiger (3t)m|)at^iebo!tor;

er berftanb nid)t§ unb barum befrf)rän!te er ficE) barauf,

alles Ungerabe im (Stall ober §au§ für ber^ejt gu erflären.

SBar auf einem §of ein Cd)fe !ran! ober eine Äut), fo

meinte er, ha^ läme bon einer ^eje ober einem |)ejen*

meifter. Sßenn nun jemanb, fo fagte er bem betreffenben

33auern, in§ §auS !omme, um etrt)a§ ^u Ieit)en, ober mit

einem berbunbenen Äopf am §of borbeige^e, fo fei taä

bie |)eje ober ber §ejenmeifter.

©rfdjien nun eine ^erfon bom näd)ften §of unb ttjolltc

ein ^ferb ober einen ^flug teilen, ober ging bie Sod^ter

ober 9}?agb eines anbern 9?ad)barn mit berbunbenem Äopfe

borbei, flugS waren "Oa^ bie ^ejen unb mürben barum

angefe^en ober gar angerufen.

©0 oft ber Sauterbac^er ^of)Ienbrenner um ben 3Seg

mar, gab'S auf biefe 5Irt geinbfd)aften, unb bod) fürd)teten

bie ^Bauern ben ©ijmpot^ieboftor ^u fe^r, um gegen i^n

boräuget)en.

2)a fa^te ber ©d^illifepp ben mannt)aftcn ßntfd)Iu§,

bem §ejen!ünftter, ber gebrot)t t)atte, jeben ju bannen,

ber gegen i^n etmaS unternetjmen moUe, baS ^anbmerf

gu legen. 511S B^i^S^" na\)m er feine ^mei ^ned)te mit.

^n einer bunfeln 9?ac^t ging er gum einfamen fo^lpla^,

mo ber „5?ol)Ier" in feiner ©tro^tjütte fd)Uef. @r mecfte

\i)n unb berlangte ©inla^. ^er mürbe it)m berfagt.
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<Bep\)^ [tnrfe ^anb i)atte ober bie etenbe Süt \d)mU

etngebrüclt unb ben §ejenmacf)er erfaßt, ber nun mit beiben

Rauften bearbeitet ttturbe.

?II§ ber ©d)i(ü[epp genug braufge[d^Iagen f)Qtte, lie^

er 'öcn „^o^ler" Io§ mit htn SBorten: „@o oft ©u in ben

@cf)ottent)öfen Äot)(en brennft unb bie Seute ^intereinanber

ric^teft mit 2)einem §ejenmQcf)en, fomme irf) gu 2)ir wie

t)eute nadjt" ©prac|'§ unb ging mit feinen Stbjutanten

üon bannen.

9Im anbern SD^orgen mar ber frf)mäbifc^e ^o'^tenbrenner

berfdjiDunben unb lam nie mieber. Unb ba§ ^atte mit feinen

giiuften ber ©rf)iUifepp getan unb gugleic^ ein 3^W9^i^

abgelegt üon feinem gefunben SOf^enfcfienoerftanb. ©eitbem

foU e§ feine ^ejen unb feinen ^ejenglauben me^r in "ötn

@d)ottent)öfen geben.

2)ie ^Rabifatfur an bem Kohlenbrenner ermutigte ben

(Srfjiltifepp, feine |)eitmet^obe and) meiter gu üerbreiten

unb al§ SSertreiber be§ 3Iberglauben§ ©aftroUen gu geben.

®r f)örte, ba^ unter feiner alten §eimat, bem WüijU

ftein, im 9'Jorbrac^er Jal am ©rafenberg, in ber SBinterS-

geit an ©onntagabenben unb in bie tiefe ^Jadjt fjinein

„©ternennjigelei", b. i. allerlei ^tberglauben, ©eifterrufen ufw.

getrieben merbe.

2)er ®d)iUifepp befd)loB, biefem Unfug ein ©nbc gu

mQd)en. (Sr nat)m abermals feine ^ed)te, fleibete fie unb

fid), nad)t§ beim ©rafenberg angefommen, in mei^e Sein«

tüd)er unb fc^roärgte bie @efid)ter.

(Sg ging gegen SJiitternad^t. Xie „Sternennjigler"

fa^en beim trüben @d)ein ber ©i^änbuc^e in ber ©tube

unb trieben it)ren ^ofu§pofu§. %a pod)te e§ an ber %nx,

ber §au§l)unb l)eulte unb minfelte brausen.

S[)ic ©ternenwigler glaubten an nid)t§ anbereS a\ä

an eine ®eiftererfd)einung unb erfd)rafen. 2)a rief'g brausen:

„9Iufgemad)t ober bie ®eifter günben @ud) tc^ ^auB über
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beni Äo|}f an. SBir jiub gebannte &t\\iex unb fud)en ®r=

löjung."

%g[tü(^ tvhh bie Stür geöffnet, Ieicf)enbla^ fi|en bie

©ternennji^Ier Ijinter bem Sijd). 2)ie ©eiftei; 5iet)en ftaife

^afelgetten unter il)Ten 2eintü(i)em tjerüor unb treiben

mit fdiarfen (Streid)en bie ®efe(lf(i)aft auSeinanber, ttjäf)renb

bie $8a§ftimme be§ ©djidifepp ämijdjen^inein ruft: „©o,

be§ ifc^ für'g ©ternemijte."

2öie gefonimen, ging er mit feinen Seuten über SUJü'^l»

ftein ben ©(f)otteni)öfen gu, unb feitbem tjat auc^ bie

©terneniüijelei am ©rafenberg aufgel)ört. —
S3eliebter al§ ber fdjwäbifdje ^ejen^Eo^Ier föar um

bie gleid)e 3^^t ber Qod)= imb SBannmü^Ienmac^er ber

58auern auf htn (Sd)ottenI)öfen.

©ine gute SBannmü^Ie §um f5ru(i)tpu|en ift ein |)au|3t='

munfd) iebe§ orbentIid)en S3auern, aber nod) mertüoller

finb bem ^inäigtäler SSauern gutgel^enbe Qod)e für feine

Dd)fen. ^od)e mu^ ber ^auer in fenen fteilen ^Bergen

^aben, bamit bie 3;iere gleid)mcif3ig an'^alten unb !eine§

o^ne ba§ anbere baoon !ann, iüa§ gur (Sid}erl)eit be§ ganjen

®efä()rte§ an ben t)ot)en 58ergl)alben unbebingt nötig ift.

^er 33auer roei^, "Oa^ bie Sod)e feine Siebfjaberei ber

£)d)fen finb, lann iljnen iebod) nid)t I)elfen, lä^t aber ha^

^od) fo bequem al§ möglid) mad)en, unb be§i)alb liegt i'^m

üiel an einem guten Qod)fd)neiber. Unb ba§ mar öor fec^jig

unb mel)r Qatjien in ben @d)otteni)öfen unb im alten 'tRexd)^'

gebiet ber „g?ätfel'33enebi!t".

6r flammte au§ „bem ®erolbgedif(^en", brüben om
linfen Ufer ber ^njig, l)atte alle na|)oleonifd}en g-elbgüge

mitgemad)t, mar oft au§ 5!rieg3gefangenfd)aft befertiert

imb l)atte mäi)renb jener Ärieg§ial)re fieben „Potentaten"

als ©olbat gebient.

Sßenn ber in bie (Sc^ottenljöfe !am, gaben bie S3auern

i^m ha^ fd)önfte 9hif3bauml)ol5, festen fid) am 'übm'i) um
it)n l)erunt, unb ber 33enebi!t fing an ^odje ju fd)neiben
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unb gab bngu j^eine 5hieg§fat)rten, feine 5tbenteuer, ©d)nQfen

unb nameiitlid) Sxätfel gum be[ten.

§eute nod) äeigeu ältere 93auern ^oc^e nu§ 5^u^bnum»

I)oIä unb er5äi)(en, bie t)abe it)r S3ater ober ©rofeöater feiig

norf) beim 9iätfcl=S3euebi!t niad)en laffen, unb fo gute be=

!omme man !eiue niel)r.

®er S3enebi!t mar ein Siebting be§ (Sd)inifepp, unb

e§ ift fd)abe, baf3 nienianb aufgefd)rieben ^at, \va§ ber

Stlte au§ feinem Seben gu erjäljlen mu&te. —
9J?it etma§ mel)r §umor oB mit bem ^o^let unb 'oen

©ternernui^tern ging ber (Snfel be3 SSogty auf 5J?üt)lftein

mit ben ©d)neibern im %a{ um. ©ein äöeib erfliirte il)m

eine» Sageä, luenn er auf Dftern feinen neuen JRod tjaben

tvoUe, beffen Stoff er auf bem g-aftenmarft in §o§le bon

ben „{^reubenftäbter 2ud)ern" gefauft l)ahe, muffe er felbft

für einen ®d)neiber forgen. ©ie l}abe fd)on feit 2i>od)en

auf bem Slirdjtoeg ben „©c^lappenfdjuiber" !ommen i)eiBen,

e§ ijahe aber nid)tg genützt.

©einen neuen, langen, fi^marjen $Rocf mit bem ©te^*

fragen muftte ber ©d)illifepp aber unbebingt ^aben gur

tjellroten SBefte am Dftertag. Gr tröftete bie grau mit

ben Sorten: „©ei nur ä'fJ^^ebe, ^llte, id} bring geiüife a

©d)niber in» §uö!"

drunten inr Unterljarmeräbad), genannt im „Jamben",

htn bie ©d)ottent)öfer paffieren, menn fie an ©amStagen

nad) 3e'' manfal)ren ober am ©onntag in bie ^rd)e gelten

— fafsen banuiB brei ©cf)neiber: ber ©c^lappenfd)niber,

ein ^antoffeU)elb', ber Söedenfreffer, ein Siebl)aber oon

2Kild)brot, mib ber ©ottfrieb.

2ll§ nun ber ©d)il(ifepp am ©onntag au§ ber ^ird)e

"heimging, !et)rte er bei iebem ber brei Stleiberfünftler an

unb fprad): „©c^uiber, morge müaßt ^^r §u mir in§

£unbel)u§ fomme, 'I t'onmit mir auf boppette 2agtol}n

nit an, aber i mua^ mi bruf öerloffe fönne!"

^ ©d}Iappcn ^ei§t bei ben 2llemannen bet Pantoffel.
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föinftinimig t)erf|3rnd)eii ber ©cf)Iappenfd)mber, ber

SBecfenfrejfer unb ber ©ottftieb ba§ kommen.
3n§ bet SSauet ^eimfam, fagte et gut S3äuerin: „^Ite,

^u bringft nit emot ein <Bä)n\Oti in§ §u3; motge !ann[t

aber alle brei fet)en."

S)er SJZorgen !am unb mit i^m al§ erfter ber ©djlappen^

fd)niber, ben ©llenftab unterm 2lrm, bQ§ S^ä^geug unb

bie ©c£)eren in einem 5li[t(l)en auf bem Sauden unb ba§

SBügeleijen in ber §anb.

^reunblid) empfing i^n ber (Sep|5, bie S3äuerin fer*

bierte bie 9)^e^Ifupp unb ber 33auer ha^ ÄirfdieniDaffer.

'^Radj biefem 5tnfang ging ber @c!^lappenf(^niber ang @e^

fd^äft, lüogu er "Otn ganzen Stifc^ brau(i)te.

2)er ©c^iüifepp fpnt)te ie|t ba§ Stätc^en :^inau§ nad^

ben gmei anbern 3Q?et[tern Qrühn. 9tirf)tig leud^te ber

SBedenfreffer, ebenfo belaben lük ber ©c^lappenfdiniber,

burd) ben buftigen SD^Jorgen herauf htn ©d)ottent)öfen unb

bem ^ügel §u, auf bem ber §of lag.

Qe^t fe^t fid) ber 33auer rui)ig gum (Sd)Ia|)penfd)niber

unb fd)aut i^m gu. ^nbe§ mac^t ber 5S3edenfreffer bie

(Stubentür auf, fie{)t ben Kollegen an ber 5hbeit, fd)Iägt

gornerfüllt bie %üi mieber gu mit ben SBorten: „®o ifd)

jo fd^o a ©d)niber!" — unb eilt fd)impfenb talabiüärtä bem
Jamben gu.

®er (Sd)inifep)) Iad)t auf hen @tod5ät)nen, [teilt fid)

föieber an§ ^-enfter unb fd)aut nad) bem britten ©c^niber.

©leid) unter bem §ofe trifft ber ©ottfiieb mit bem ^ffieden*

freffer gufammen, ber i^m berid)tct, er folle nur niieber

umleiten, ber 6c^lappenfd)niber fi^e fc^on broben auf

bem ©c^ilü'^of. 2)er ^auer njerbe fid) aber „üerluege",

wenn er glaube, er bürfe bie ©d)niber üom §ambe fo

üefieren. ©r loill ben ©ottfrieb beftimmen, mit it)m fofort

äum „Surgemeifter" im ^ambe gu ge^en, ben ©d)iUifepp

gu üerüagen unb ben S^aglolju ju üetlangen.

2)er ©ottfrieb mad)t feinem SfJamen (S^re unb meint,
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i^m ttcge nicf)t§ hamn, et ^abe bott brüben bem $8üi)(^of-

S3ut frf)on lange berf|)tod)en, ju bem ge()e er je^t. 3)er

SBecEciiftejfet aber eilt bem ^ambe unb feinem 83ogt gu,

flagt gegen ben ©cfjiUibur auf ßrfa^ eine§ 2;agIof)ne§, tva^

ber SSogt, ebenfo frf)Iau mie ber ©djneiber, aber nidjt fo

fd)tau luie ber ©c^itüfepp, für Terf)t unb billig fanb.

'^aä:} bem ®otte§bienft am ©onntag in 3^^^ ti^tt ber

DrtSbiener, genannt „bie ©idjer^eit", gum (Scf)illifep|j auf

bem 5lirc^pla^ unb labet i:^n ein, auf bem §eimiüeg beim

58ürgermeifter anjufe^ren üon inegen beä äöedenfreffer§,

ber i^n derflagt l)abe.

„©ic^erl)eit," fprad) ber 33auer, „!omm, ie|3t be!ommfrf)

a ©rf)oppe 9iote im 2öme. 'Sjtnn bie 35oriabung freut

mi mel}' al§ ber neue 'Siod bom ©rf)lappenfd)niber."

^m ßömen ba fafeen bie ^ambad^er unb ©cl)otten-

l)öfer S3auern unb maten neugierig, marum ber ©d)illi»

fepp unb bie (Sid)ert)eit t)eute 9ioten tranfen. ^er ©epp

erjätilte, er fei oorgelaben, ber Sßedenfreffer ^abe il)n öer-

flogt, unb ha^ freue it)n. SDer eine ober anbere S?auer

t)atte üon ber ©a(^e get)ört, ba ber 21'edenfreffer bie SSod^e

über aufben^öfen, wo er arbeitete, gel)örig getrommelt t)otte.

3tlle S3auern meinten nun, e§ fei unbebingt fid)er,

ba& ber ©d)illifcpp bieSmal §at)len muffe, unb ha^ märe

nid)t me{)r al§ red)t unb billig. 5)er ©epp mettete mit

jebem eine yjlci^ 3^oten, baf3 er ben ^rojefe geminne. Unb

ie^t folgten il)m unb ber ©id)ert)eit bie ©d)ottent)öfer unb

|)ambad)et gum 33ogt, um SSerteibigung unb Urteil 5U

t)ören. 9?ac^bem ber 9^id)ter in (^egenmart be§ Sßeden-

frefferg bie 5ln!lage bal)in geftellt t)atte, „ber ©d^illibur

i^abe ben SBedenfreffer in§ Eunbenljaul beftellt mit bem

ßufa^e, er muffe unfeljlbar fommen. ^ei ©d^neiber fei

ge!ommen, aber e§ fei fc^on einer, ber ©d^lappenfc^niber,

bagemefen, unb imtierrid)teter (Badje l)abe ber SSeden-

fveffer ab5iel)en muffen. (5r berlange mit 9^cd}t hcn oer-

iorenen Saglo^n."
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SRu'^ig autiüottete bet @df)ottent)öfer ^ejenbanner: „^ä)

l)ah' alle brei ©d)nibet beftcllt unb i)ätte allen bieten ?lrDeit

gegeben. 9Ibet e» erjd)ten nur einer, bei (5rf)lappenfcf)niber.

S)er 2Bedenjreffer tarn nur unter bie Stubentüre unb,

ot)ne na^ jeiner 9(rbett gu fragen, ober mit mir aucf) nur

ein SBort ju verlieren, fd)lug er bie %üx gu unb ging, ^d)

I)ab' it)n Weber fortgejc^idt, nod) it)m bie 5trbeit öermeigert.

Unb ber britte @d)niber i[t gar nic^t auf ben §of gefommen."

3e|t ging bem SBecfenfreffer, bem Sürgermeifter unb

ben 58auern, bie geroettet t)atten, ein Sic^t auf.

2)er ©c^idifepp t)atte feinen neuen 9?od auf Cftern

unb für öiefe ©onntage t)inau5 mit einem feiner £on*

tratjeuten eine 5[RaB $Roten gu trinlen. ®er äöedenfreffer

aber wollte, wie ber ß'oi)Ienbrenner unb bie ©ternen«

wigler, mit bem (2d)iUibur nid)t§ mel)r gu tun ^aben.

S)iefe§ großen 6n!el§ be§ alten 3Sogt§ eingiger irbifdier

Kummer tuurbe fein Sobe^ialjr 1868. @r meinte, ba e§

im ©ommer mit il)m gum ©terben ging, ben ©d^iKifepp

I)ätte unfer Herrgott nid)t in einem ^at)i fterben laffen

follen, mo e§ einen fo guten SBein gäbe. 2)en ^ätte er aud)

nod) gerne oerfud^t.

51uf einem fleinen §ügel, ringy umgeben üon grünen

HJJatten, benen üon allen ©eiten ber Salmanb luftige Söaffer

gueilen, fle^t ber ^of bei ©d^illifepp. ©eine ^Q^^^i^ ift

längft ing 58rei§gau i)inau§ üeväogen, unb ein anber ®e=

fc^led)t t)auft am ©i^ be§ tuadevn StJ^annea. —
^ie ©d)ottenl}öfer, Sinbad)er unb 9'^orbrad)er Jörnen

bereinigten fid), nüd)bem bie erftern iljren Iflofterljerrn

unb bie le^tern il)re 9Reic^§freil)eit üerloren, gu einer
politifd)en ©emeinbe S^orbrad). Slber bie el)ema(igen

illofterleute gehören ()eute nod), mie einft, in bie Pfarrei 3^11.

S3ergeblid) fud)ten fie in 'Oen bveißiger ^al)ren fid)

Don ben 9'?ovbrad)ern lo^jumad^en unb iuieber eine eigene

SSogtei gu bilben. ©ie erreid)ten nur, bofe ftet» ein ©diotten-

t)öfer unb ein Sinbad)er im 9iate oon SJorbrac^ fi^en folle.
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9(ber SSögte bon ßinbarf) unb bon ben ©cf)otteiii)öfen mit

ber JRefibenä äRü^lfteiii irirb e§ auf ber jetzigen ßtbe iuo^I

nie iüieber geben.

'3)ie alte S?ogtei 3[Rü^Iftein aber, biefer Heine Sßinlel

im ©d^inatgtoatb, f}at un§ eine ^üde ;)oetif(i)en SßoIf§=

lebenS gegeigt. (Sie ben)at)t^eitet bog SBort eines ber gei[t=

reic()[ten ©c^rift[leüer unferer ^e\t, be§ ^^[uiten $8aum*

gartner, ber einmal fc^reibt: „2)er S3orn ber ^oe[ie riefelt

in einfamer §eibe, er flief3t in füllen, ber 3Iufflärung un=^

gugänglidjen Sälern." ©o ift e§.

3)a§ bei ben S^aturmenfc^en bie ^oefie mol)ne, ha^

):)abtn fdjon bie ölten, ^od)fultibierten ©riedjen gefüllt.

@ie berlegten ben ©ilj ber 9J?ufen nid)t in eine ©tabt, nid)t

in ein |^ürftenfd)lo^ ober an eine Uniberfität ober gar on

eine ^ö^ere 2;öd)terfd)ule, fonbern in bie einfame §eibe.

2)a fprubelte ber SDkfenquell ^ippofrene, unb ha ber*

lehrten bie SJZufen — nii^t mit ^rofefforen unb „S3lau=

ftrümpfen" — aud) nic^t mit ^ofbamen unb ^ammer^
junfern, fonbern mit §irten, b. i. mit ^Bauern.

Unb toet baä nidfit üerfte'^en lann,

2)er lerne beffer lefen.

^ a n g i a 1 6 , SluSgend^Ite Schriften. V.



®er Saföbele in ber @vnb.

1.

^n meinei; SSnterftabt §a§le tuar e§ 311 titeiner ^^it

ühWd}, bo^ bie Söirte, SKe^ger imb ^Bnder mit ben 33auern

ber umliegenben Säler unb 33erge auf 2)u unb ^u [lanben.

®§ rül)rte bie§ teils botjer, ba^ ber 9JJet^ger>=, Söirtö=

ober SSäderbube ben 58auernbuben fd)on bugte, ineiin er

tn§ ©täbtle unb in fetne§ ^ater§ We^\q ober ©tube !am;

unb wenn bann ber SSauernfunge „S3ur" unb ber ©tcibtle^

bub 3[Re|ger ober S3äder geworben n»ar, blieb bie alte

greunbj^aft.

3um Seit entfprang biefe „93ruberfd)aft" aber aud)

einer uralten Megölift ber „§a§Iemer" ©efc^äftSIeute. (Sie

fd^moltierten mit ben befferen S3uren, um it)nen bann iljre

©d)op|)en unb ®ro[d}enIaibIe teid)ter auf* unb il)re ß^älber,

©d)afe unb ^rud)tfädte bitUger abfd)lutit^eu p !önnen.

©ine 9(u§nal)me mad)te mein ^ßäder^S^ater. 3n§ ^ube
!^atte er feine berartigen S3e!anntfd}aften mad)en fönnen;

benn mein 33äder*®ro^Oater bulbete feine S3uben nid)t

in ber !(einen ©tube, ipenn ©äfte ha loaren. ©ie foHten

nid)t B^wgen fein, luie er bor ben S3auern mit fdjarfer B^nge
^lÖelt unb 'üJknfdjen fritifierte.
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Unb qI§ fein (3o{)n ^l)itivpu§ felber 58ädetmei[let

luQtb unb bie ^yauern gaflierte, ()ie(t ei e§ unter feiner

SBürbe, bie alte 33auetnfäugerei gu treiben. ®runi n;ar

er mit gar nienigen 33auern „per 2)u".

^d) erinnere mid) nur an srtjei, an ben ^rämert)an§

unb an hen 5Hoferlnir, beibe nni rerfiten Ufer ber Äinjig

iuoljnenb. CS)er 9^oferbur mar S3ur in ^^ifcfierbad) unb

ber Slräntert)an§ in ^Ti^eilcr unb gugleid) SSürgermeifter.

2)er iTrämerI)anä Juo()nte unten an ben ^^e\\en, auf

benen einft bie §erren oon 9?am[tein if)r ©d)Io^ f)atten

unb unter iue{d)en l)eute ba§ reisenbe ^örfc^en liegt. Sieben

i^m t)aufte mein alter tegelfreunb aug ber ©tubien^eit,

ber ^enmiIer-?Jlid)eI.

2)er ,Strämeri)any mar ein luftiger SlRann. (Sin paar

^elle klugen fd)Quten au§ feinem „®urfd)Ied)ten=(yefid)t"
^

ui:b ein fd)neibige§ 3Befen au§ feinem fdjluarjen ßlan^

diefter-Slittel".

3d) entfinne mid) nod) gut, wie er anno 1848 bei

bem großen ^^ran^ofenlärm am 9}Jürgen mit einigen feiner

„^Billiger ^uren" üor unfer §au§ marfd)ierte, er, ber S3ogt,

bemaffnet mit einer alten ^ngbflinte, bie anbern mit i^'^^Q^^i^

unb ©enfen. (Sr fragte nac^ meinem ^ater, bem bamaligen

©tabt!ommanbanten, unb weil er bereite auf bem all^

gemeinen SSaffenplat^ üor bem ©täbtle brausen mar, rüdte

er fd)(eunigft bal)in ah unb id) Ijintenbrein.

®er luftige S8ogt fd)rie fortmät)renb : „SSo finb bie

g-ran§ofen? ®ie mollen mir mengen!"

SKein 5ßater nannte fpäter nod) oft ben £römerl)an§

„grauäofenmetjiger", ein Sitel, über ben er jemeilä ftol§

Iad)te.

2)er trämerl)an§ befa^ einen ^mar !leinen, bod) guten

§of, aber e§ litt i^n nid)t bat)eim. (£r mar am liebften

„im ©täbtle".

^ S)utfd)Ie(i)ten werben im ^insifltat bie S3Iattern genannt,

hjeil fte bie |)aut be§ ®efid)tei burct)fc()lagen.
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3Benn et am SJ^otgen feine Stubienj at§ Sßogt in feiner

(Stube abgel)alten t)atte, mobei et in ©egeniuatt feinet

ad)t ^inbet omtiette unb biefen fietS eine |ptQ!tifd)e Sel)te

gab au§ bem ©eijötten, fo fud}te et in§ „©täbtie" gu

lommcn.

3u biefem Qwtd \vai et längft auf bie Qbee betfalten

unb ^atte fie in§ Seben übetfe^t, §oI§* unb ©teinfu^t*

mann §u Jüetben. ßt „betaüorbiette" öon ben §a§Iac^et

<poI§t)änbletn bie 3lbful)t bet §öl§et, bie jene in ben fütft=

Iirf)en 5ßJa(bungen am dUH, om ^oftbetg, im (Sttengtunb

unb im SSalbftein etfteigett t)atten. Unb ganj I)inten im

SBaibflein, bei ber §eiben!itd)e, lagen mäd)tige ©anbftein^

blöde, au» benen bet ©tabtmuret au§ bet Slatfunfelftabt

unb anbete £ünftlet Stunnenttöge unb S!Jiü"^lfleine möbelten.

'^luä) biefe fü^tte bet Ätämet^anS in§ ©täbtie unb in bie

S^otmü^Ien jenfeits be^felben.

SSei allen biefen f^'W^)!^^^ !am et, unb ba§ föat il)m

bie §auptfad)e, in§ ©täbtie, unb in§ ©töbtle ging et um»
2ehen getn tuegen bet luftigen ^a§lad)et unb be§ nod)

luftigeten 3;tin!en§, meld) le^teteS bie §auptfad)e bon ber

§au|)tfad)e mat.

Um be§ guten @ffen§ unb £tin!en§ millen, ha^ ja,

mie bet S3auet fagt, ßeib unb ©eele 3ufammenl)ält, mad)te

ber ^•ämetl)an3 aud) btei g-eiettage in bet 2Bod)e, ben etften

am ©am§tag, ben gmeiten om ©onntag unb ien btitten

am 9}Jontag.

31m ©am§tag untetnal)m bet SSogt bon „SBillet" tegel*

mäf3ig eine 23allfa^tt gu SSagen nad) SJJatia 3^^. S)a^in

ttieb abet hen Ätämetl)an§ nid)t etnja, mie biete anbete

58auetn unb 58äuetinnen, feine Siebe §ut SDMtet ®otte§,

fonbern feine SSotliebe füt bie ^ötatmütfte im ©ommet
unb füt bie ©todfifc^e in bet gaftengeit, meld) beibe ®e^

tid)te nebft gutem „2Bi" im ©täbtie SJiatia Qtll ftet§ auf

bie 33auetn luatten.

Übet feinem |)of btoben, auf bem ©d)lo^berg, ftanb
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unter bet ^rd)e bn§ 33äclert)au§ üon SBittet, unb bie „33edEin"

wai be§ ^tQmetI)Qnfen (Sd)lvefter, feine [länbige SSe*

gteiterin unb ®efinnung§genoffin auf ber 2BanfQt)i;t.

5(n ber 6cfe, Iüo e§ im §a§Iad)er ©täbtle, üon SMer
'^er, 3^^' äugel)t, ba föot)nte in jenen Sagen ber ©erbet

5liplc, bei beni id) bamalä öfters al§ „So^!ä§ftam|3fer"

in 2)ienften ftanb.

SDer ©erbernteifter, ein fleiner, aber lüeitgereifter unb

!(uger 9Jfann au§ beut benad)barten ©djmabenlanb, t}atte

bem SSogt üon Silier längft abgegudt, luaruni er fo fromm
geworben, unb loar ein guter ^-reunb oom trämerl)an§

öom SBirty'^auS tjer.

2Benn nun biefer an ©amStagen in aller ^rii^e beim

©erber um bie ©de fut)r mit ber biden „SSedin", fo rief

i^nen ber Üeine SJiann, je nad) ber ^atjreSjeit, bo§f)aft gu:

Jl% ha fommt bie ^Billiger S3rottDurft= (ober ©todfifd)-)

SBatlfa^rt!"

®er ^rämerl}an§ tad)te au§ öoHet tef)Ie, bie S3edin

fdimungelte, unb in üerfd)ärftem Srab ging'§ 3^^^ 3^-

SIber am 9lbenb mar bie fpottenbe ©de beim ©erber wieber

gu poffieren, unb ha t)ie^ e§ in ber Siegel: „§aben bie

33ratmürft' (ober bie ©todfifd)') g'fd}medt?" ®er |)an§

lad)te unb bie S3edin fd)munäelte, unb im ©ato^ip ging'§

über bie S^in^igbrüde.

9tm anbern 50iorgen, fd)on üor 8 U()r, !am ber SSogt

bon Siüer ujieber über bie gleid)e 93rüde. ©r befud)te

bie i5i^üt)meffe in §a§Ie, unb bann t)atte er ab3ured)uen.

^n ber üergangenen SBod)e I)atte ber .§an§ §olät)änbtern

§oI§ ober einem §a§Iod)er 33ürger einen «Sautrog au§ bem

Sßalbftein 5ugefüt)rt, unb ba gab'§ ©elb. Unb „oljne ©elb

feine ^reube", meinte ber Slrämert)an§, ber bann hen

SReft be§ 9Jiorgen§ bei feinen guten greunben, ben ^aS-

Iad)er 2Birten, äubrad)te.

W\ ®en 9Jad)mittag meil)te er feinen 33auern broben im

©ngel. 5(uf ben SRuinen be§ (Sc^loffeg ber Ferren üon
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9ftamftein ftetjt biefe§ SBtrt§l)au§, ju meiner 3^^^ ben

öleid)eu (Sngel im ©d)ilbe füt)renb, ben bie ^td)e boueben

al§ ^atron öere()rt, ben t)L förgengel SJiicfiael

§ier luat aud) be§ 55ogt(ä Sodjter, bie SJiogbalene,

Söirtiu, gtueifelloä bamat§ bie jd)mudfte unb fd)ön[te im
gangen Xal

S3i§meUen gnb'g in meiner S^nobengeit einen „§of^9"

im „©d)tof3 §'28iner", iuie ber ©ngel altgemein IjieB- SBenn

id) bann bie ^Bauern unb 33äuerinnen im gmeiten ©tod

fi|en \ai) in hen tapegierten ^i^t^ttiern unb Sie ©onne §u

htn g-enftern I)erein fie üergolbete, fo lamen mir bie 33auern

„im ©d)Io^" t)or me üeillärte (SbeKeute.

§ier \a^ ber 5?rämer^an§ on @onntagnod)mittagen

unb trän! 9xoten, ber am (5d)lof3berg famoä gebiet), imb

erftärte feinen S3auern bie ^erorbnungen be§ 3tmtmann§

t)on §a§te unb eräät)tte au§ ber ^rajt§ ber bergongenen

Bo^e.
(S^ät am 5tbenb ging er mit feinen g^uei 9'?ad)barn,

htm @d)öner=^afd}e unb bem 9iemmter=9}^id)et, ben ^erg

l^inunter. S)od) et)e fie fid) am g-u^ be§ ©d)loBberg§ trennten,

marb bie ?Jtbfat)rt auf ben .§a§tad)er 9Jiontag§mar!t ah'

gemad)t.

S)er £rämert)an§ atlein t)atte ein S3auernmägete. SDie

beiben anbern fut)ren be§t)atb mit it)m. ®r unb ber bide

(Sd)üner=33afd)e natjmen „im ©i^te" ^la|, unb ber 9^emmter=

Midjei ^oftierte fid) t)inter bayfetbe. ^ergengrab' unb bie

pfeife im 5D^unbe ftanb er über hen §iuei Äumpanen im

sißagen, luie eine 58i!toria auf einem ©iegeybenlmat über

ben unter it)r flet)enben ^riegergeflatten.

So fut)ren fie gum ©täbtte t)erein unb bor hen (Snget,

wo ber 5lrämert)an§ einguftetten :pftegte. .«pier föarb gu*

näd)ft eilt ^efeuuer eingenommen, mie e§ bei atten beffern

S3uren iener ^tlt an äJ^arfttagen übtid) n)ar. ®y bcftonb

in einem „9?äftite"^ unb einem (Sdioppen guten SBein.

^ (Seröftete fieber.
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®auii (jiuflen bie btei t)inein auf ben Waitt unb bet-

lauften iebet feineu ©ad §aber ober Stotn, ben fie auf

bem 'iiQaQen mitgebrad)t I)atteu unb beffeu ßrlü§ feinen

anbetn Qwtd ^atte, al§ bo§ „ße^tgeib" für ben 9[Rontag

äu beftreiten.

S)er 99äcEer ober ^rucE)t^ünbIer äat)Ite fie am S!Jiar!t=»

pla^, im ^reug ober im 'Siahtn au§, unb bei ber ©elegeu^eit

mürbe ber jiueite @d)oppen getrun!en.

3;e^t ging'g in§ SBiert)auy, wo ber 9iemmIer=9Jii(^et

fofort bie S?egelbai)n auffurf)te, um ein^etne 58auern „ah'

anbiegen". 5)a blieb er, big bie ©onne hinter bem ^a§*

ladjer Qialgenbüt)! I)inabgefun!en mar.

2)er ^r(imerl)an§ unb ber (3d)öuer'33afd)e aber liefen

fic^ in ber S3ierftube nieber, mo bie .§a§Iad)er S3ürger jum
f5rüi)fd)0|)|)en erfd)ienen unb ha^ 9?eufie ou§ ©tabt unb

Sanb befprod)en mürbe. Stud) traf ber Ärämerf)ang feine

^nben, bie §a§(ad)er §oi§^önbler: ben ®Iafer Slirnberger,

einen feinen, oorneI)m rebenben 9J?ann, ber im «Senate ber

JRepubli! Söenebig ^ätte fi^en fönnen, unb hen SD^^ger

Pöbele, einen alten ^olterer. iöeibe t)anbetten mit |)ol5

nad) Strasburg unb gaben bem SSogt oon SBitler reid)Iid)

®elegent)eit, in§ ©täbtle gu !ommen.

."patte e§ bom §a§Iad)er Äird)turm Mttag geläutet,

fo hxadjtn ber ^rämer()an§ unb ber @d)üner=33afd)e au§

bem S3iert)au§ auf — ber $RemmIer^5i)lid)eI mid), mie oben

gefagt, nid)t bor 3f?ad)t bon ber Slegetbai)n — unb fud)ten

ein SD^ittageffen in irgenb einem ber bieten $8auernI)oteI§

be§ ©täbtdjeuy.

®er Inbegriff eine§ 9J?arfteffen§ beim .tinäigtäter 33auer

ift „^rote un ©atat". Unter 33raten berftel)t ber S3auer

^ierjulanbe ftets nur ben 5latb§braten, bon jenen elenben

^älbd)en, meld)e bie |)a§Ia(^er DJ^e^ger fd)on fd)(ad)ten,

menn fie faum etma§ größer finb al§ eine fa^e.

©olc^ ein Kalbsbraten galt bem befd)eibenen 93auern

meiner Slnabengeit an 9Jiarfttagen aB ber ^öd)fle ®enu^,
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über bent er bie 3}iüt)en feine§ ^ofeinS unb bie «Sd^ulben

auf [einem §of für einige S^\t berga^.

58uren, mit benen bie SBeiber gu 9Jior!t gefa'^ren,

Iie|3en norf) biefem ^iner einfpannen unb fuhren „^eime

gua". Slber biefenigeu, iüeld)e „tebig", b. t). o^ne SBiber,

auf "Den SKarft gefommen, unb gu benen gel^örten unfere

brei „SSiltiger", gingen, mie bie „großen Ferren", nad^

bem „33rote un ©alnt" gum Kaffee.

®er mürbe im Sheuj ober im 9?aben ober in bet

©onne eingenommen, unb ba erfdjienen bie §a§tad)er

^Bürger abermals unb fl^ielten mit ben SSuren htn faffee

^erauä unb bann norf) etlid)e „33otetIen 2ßi" ^intenbrauf.

©0 mürbe e§ SIbenb unb bunfel, bi§ bie „lebigen

SSuren" t)eimfu:^ren. Unb 9'?ad)t mor'g gor oft, menn ber

^xärmxi)an^, ber (Sd)öner'S3afd)e unb ber 9?emmler=3)?itf)el

über bie ^ngigbrücfe !utfd)ierten, ber 9!Jiid)eI mieber [tolj

^intenbrauf fte^enb, mie ein ^anbur hinter gmei Dffiäieren.

SBoren fie am ^u^e i^re§ ©d)lo^berg§ angefal)ren,

fo gingen fie aber ja nid)t in i!)re §öfe, fonbern noc^mal

bergauf in§ <Bd)\o'^. §ier marb, mie ber 9lemmler=^9Kid)et

in feiner ^egterfprad)e gu fagen |)flegte, ba§ „(Sd)(u^*

9tambo" abgehalten mit 3f{otem, ber mit SSürfeln „^eroug*

gemad)t" mürbe.

Über ben friebtid)en ^ütten imten am ©d)Ioperg

tönte nod) bi§ gegen 9JJitternad)t ha^ ^o^ten unb 2a<i)en

ber ©pieler. ®er 9temmIer=3[Rid)eI mar im 2ad-)en Sßirtuo§,

unb menn er in ber ©tube be» (Sd)to^mirt§I)aufe§ auflad)te,

gab e§ ©d^o brüben über ber ^injig on ber äöalbede beim

„gefd)migen Sod)".

^en biden (Sd)öner=33af(^e fam ber ftille .*peimmeg

bom (Sd)to^ i)erunter bi§meilen fd)mer an. ©in ©tüd meit

:^alf er fic^ an bem §ag, ber auf furge (Strede ben 2Seg

bon bem SSaumgarten be§ 33äder§ trennte, ©obalb aber

ber §ag ausging, mürbe e§ gefät)rlic^, unb ber ©d)öner^

S3afd)e ift mandimal unter bem me^r aB :^omerifd)en Sachen
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be§ 9?emmIer*9Jiid)et§ ben ©djIoPerg tjinabgerotit unb bor

feinen 5lollegen, [tet§ Ijeiler §ant, unten angefommen.

5)a§ njar in ber „guten alten ^^it". ^e^t i[t bet SBein

äu tat unb gu teuer, unb bte 33auern finb fon[t aud) 3al)mer,

aber nid)t burd) bte Kultur, fonbern burd) nlterlei neue

Saften unb aJJi^iuad)?.

§eute liegt iebcn 5(benb ftiller triebe über bem „©d)Io^

in SöiUer", e§ gibt fein ®d)0 mel)r am §aytad)er SBalb boni

Sachen ber S3auern, unb ber fe^ige @d)to^ipirt, ber ^fibor,

mein alter ^rieg§!amerab öon 5Raflatt t)er, raud)t am 9(benb

einfam feine pfeife unterm f^'^'^f^^i^r fd)aut nod) ein luenig

in§ fd)üne Sat t)inunter, unb bann legt er ficf) gur Smutje. —
9J?it bem 3)iontagabenb I}atte ber ^rämerl)an§ brei

^^eiertage get)abt. SIm 5^ien§tag ging'S mieber an bie

Strbeit, aber immer in ber 9^id)tung gum ©täbtie. ®ie

altern SSuben mußten mit ben SBiberööIfern §au§ unb

^etb beftellen, unb ber SSater S8ogt, genannt 5lrämerl)an§,

ful)r mit feinem Sieb(ing§fot}n in ben SBalbftein ober in

htn ©riengrunb.

5)iefer 2iebüng§fot)n, bem 5I(ter nad) ber bierte bon

hen fedjfen, ba§ mar „ber ^aföbele", ein gar !(eine§, bünneS

'^üUe, über meld)e§ mir §a§tad)er 33uben fpöttelten, menn
er in feinen blauen 3i^^'ä}I)ofen, einem ebenfoldjen bittet

unb einem ^ilgf)ut neben bem ^otjmagen feineg S8ater§

bal)erfd^ritt alg 3"ut)tmann.

®er ^aföbete mar um§ 2ehen gern bei hen ^ferben,

unb ba§ gefiel bem S?)rämert)an§; benn er mar oud) gern

bei i^nen, befonber§ menn fie bem ©täbtie zugingen.

©0 !am e§, ha'^ ber ^aföbete al§ jet^njäljrigeä 33üb(e

fc^on ein guter 9^of3= unb SBagenlenfer mar unb emfig tat*

auf unb talab ful)r, emfiger al§ in bie ©d)ute, mo e§ ber

alte Beßrer ®oIbfd)agg nid)t fo genau nal)m, menn be§

33ürgermeifter§ $5a!öbele aud) öfters in hen SSalbftein fu{)r,

ftatt in bie @d)ule ju gel)en.

?iber ber $ja!öbe(e !am fo aud) biet ouf §a§Ie unb in
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hen (Sngel, wo bie ^o[tit)Qgen unb bie großen (Stl=f^ta(f)t=

magert öou §umniel in Steijl auf i^rem 2Beg öon 5-ran!==

fmt nac^ ©cf)aff{)au[eu üotfu^ren iinb don bem 58üble

ntäd)tig ange[tauut lourbeu. fö§ bergudte fic^ namentüd)

in bie ^oftillonS mit i:^ren ^oft^örnem, it)ten lacEietten

.^üten unb i^ren golbgetben ^-täcfen.

Unb \o oft er in §a§Ie n;ar unb, neben bem 3^ater auf

bem leeren Seiterl-üagen fi|enb, t)eimfu^r, fprad) ber ^a!öbele

bon nicf)t§ anberm, al§ ba^ er einmal „^oft(e" merben

bürfe, \va§ if)m ber 5Itte iemeiB äufagtc, fobalb er au§ ber

©d}uie märe.

9n(e S^nber ber i8otf§fci)uIe freuen fic^ auf bie ©cE)u(=

enttaffung, befonber§ bie auf bem ©dj^argmalb, mo ^mar

fd)mere 5Irbeit i^rer märtet, ober auc^ bie ungetrübte grei*

i)eit, in Söatb unb SSiefe gu leben, unb ben meiten SBeg

in bie ©d)ute nid)t me^r mad^en ju muffen, ^er ^a!öbele

aber erfet)nte fenen Sag am f)ei|eften bon allen Äinbern

ber Keinen ^orffd}ule auf bem „^Billiger ©d)lo^berg",

meil er ^oftillon merben mollte.

^tn ber Erfüllung unferer menfd)lid)en Sieblingg-

münfd)e :^ängen aber in ber Siegel ©c^mei^ unb tränen.

©0 ging e§ and) beut Qaföbele. Qu gleid)er Qtxt, ha id)

in 9^aftatt, mo mein t)ei^er Söunfc^, ©tubent merben gu

bürfen, fid) erfüllen follte, in bem ©d}ul)mad)erl)äu§d)en

am 9Ro^rerfteg fafi unb meinte, meinte ber ^aföbele ing

©ngelmirtä 9lofeftall 3' §agle, mo er fid) gum ^oftillon aug-

bilben moKte.

2)er ®ngelmirt ^attc i^n tro^ feiner ^ugenb ouf»"

genommen, borerft jebod) o^ne Sol}n. 2)a§ märe no(^

§um 9lu§l)alten gemefen, aber ber ^^fobele meinte, er

befäme iet^t gleid) einen gelben ^rad, ein ^oftl)orn unb

einen §ut; bod) l)ierin Ijatte er fid) bitter getäufdjt.
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(£r niufjte im etfteii ^ai)ie bie ^[erbe :^mi^en unb

tränfeii, unb äiuat iürf)t bie ^oftpferbe, fonbem bie ßiäute

ber freniben ^rnd)tful)r(eute unb bet 33auern. 2)ie Stinf^

gelber I)ieifür [tecfte ieborf) bet |)aii§fuerf)t, ber ©epple,

in bie 3;n|d)e. S3iyiüei(en butfte ber ^o[lil(on§!anbibat

in§ §eu ober in beii ftlee fnljren, aber t»ou einem ftut^

frf)ieren auf bem ^ofttungen luar nod) feine ^iebe.

^m öaufe trug er nur hen ^fJamen „ber 5öun", unb

iDer Su[t I)atte, rief unb fd)icfte hen 33un, iüol)in e§ il)m

beliebte, fo bnf5 biejer fd)lief5lid) nur ber ^ubel im (Sngel

luar. Xer ^a!öbele meinte bnrüber gnr oft, aber bie ^off^

nung nnf beu ^oftillon l)ielt if)n immer tüieber feft in feiner

elenben Sage.

^ci ben §a§lnd)er 58u6en, ^u benen id) in "Den f^erien

ber evftcn ©tubieninl)re auc^ nod) gätjUe unb bie am Gngel

5nl)lreicf) fid) tterfnmmelten be^ bortigen 5ßer!el)r§ megen,

^ie^ ber 33ua nur „'§ ©ngeliüirtS ^döheh", ben fie Der-

^öt)nten imb oerfpotteten ob feiner iTleinl)eit.

5lamerabfd)aft mad)te feiner mit il)ut, unb im ipnufe

marb er lieblos ober gleid)gültig be^anbelt, fo ba^ ber

Qaföbele fein 2tben einfnm be^-oeinte.

S)er (Sngelmirt SIröpple, ein SSetter meinet 5ßater§

unb in bejug auf feinen ftänbigen ©elbnumgel aud) einer

bon mir, luar bamalä ein alter ^ageftolj, ber mit einer

ebenfo alten .§auöl)älterin, be§ ©oberer^ Sfiife, ber Jod^ter

be§ berül)mten 9iatfd)reiber§ au§ meiner erften S!naben=

geit, ba§ grof3e ®efd)äft fül)rte. ®er Susann arbeitete fid)

jal)rau§ iat)rein ab, l)attc aber, tua§ oft ben beften !:D2enfd}en

paffiert, fein (yiücf unb be§()alb meift fein ©elb.

3n ben ©tall, wo feine oielen ^oftpferbe ftanben,

fam er regelmäf5ig nur am (Samstag abenb unb ant (Sonn=

tag nad)mittag, aber nid)t ber ^ferbe ober Stned)te megen,

fonbem au§ einem gan§ anbern ©runbe.

5(n ben genannten Sagen famen nämlid^ bie §a§==

lad)er ^anbroerf^leute, bie ©d)miebe, ©attler, SKagner,
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SIKe^get unb SSäcfer, föeldje für ben ^o[tt)Qlter ^Meit itnb

SBareu geliefert I)atten unb nun ®elb wollten.

®e§ ®ngettüirt§ baxeä ©elb I)atten aber f(i)on bie

§aberbauern unb bie ^ferbejuben, bie nur gegen bor ab'

gaben, geholt, unb für bie obigen §a§Iac^er blieb !eine§

me^r übrig. 2)rum ergriff ber ^oft{)alter bie ^lucf)t oor

i^nen, unb gn»ar flüchtete er fid) regelmäßig in ben ©tall,

bi§ feine ©löubiger fort maren.

®a bie§ oft lange bauerte, blieb er aud) lange in

biefem ?lft)l unb fanb fo Qe\t, iebe§ |)ufeifen unb ieben

^ferbe!amm unb ieben Stiemen ^u oifitieren.

®a er of)nebie§ fd)Ie(i)ter Saune wax, fo teufelte er

bann bei jebem S3efunb, ber il)m nid)t gefiel, über alle

Wa\]en. S)ie ^ofünedjte maren aber meift auf ber fya^rt,

ber §au§!ned)t mad)te fid) baüon, unb ber S3ua allein

mußte bleiben unb ba§ „frugen^gijen" be§ bebrängten

^oft^alter§ unb feine „3^apoleon§=^©ap|3erment" in SSer«

tretung ber anberen über fid) ergel)en laffen.

äßenn bann bie ^ixU ba§ tellnermäbd)en fd)idte: „ber

§err möge I)erein!ommen," fo mar bie 58a^n ioicber frei

für hen gelbarmen 9JJann, unb ber Sßua betam fofort 9^ut)e

im ©tall. —
yiad) einem ^ja'^re mü^famen, tränenreidjen ©tall=

bienfte§ aüancierte ber S3ua. ®r burfte jel^t „^eid)aifen"

führen. SSar nämlid) ber eigentlid)e ^ofttnagen befe^t

unb njeitere ^affagiere ha, fo luurben biefe in einer 93ei*

d)aife beförbert, einer alten Sanbfutfdje, bereu ßenler aber

aud) bie Uniform eine§ ^oftillon§ be!am, felbft njenn er

fein foldjer war.

®§ gingen bamat§ gwei berfd^iebene Soften burd)§

©täbtle. ®ie große, eigentlid)e ©ilpoft, bie ben 2Belt=

ber!el)r bermittelte, gwifdjen ^-ranffurt unb §a§le unb don

i>a weiter über ®onauefd)ingeu nad) Slonftanj. ©ie l)atte

bie befferen SSagen unb ^ferbe unb bie befferen Äonbu!=
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teure uiib ^o[liI(on§, ober and) bie üorneljnieren ^QJfQ=
giere. (Sie entfprac^ in allem bem I)eutigeu S3li{;5ug.

S)te anbere, bie fogennimte Keine ^o[t, beforgte ben

0einoer!el)r äiri^djeii ©rfjramberg, SSoIfacf) imb Cffeu«

bürg unb ent[prnd) bem S3umme(= ober rid)tiger bem ie^igen

ßofaljug.

^iefe ^oft brandete feiten eine SSeid^aife, ft)ot)I ober

bie „grofee". §inter biefer fufjr nun unfer ^nföbele mit

feiner alten Sanb!utfd)e brein, im ^-rad unb §ut eine§

^o[ti{(on§. 3J?nn faf) ben kleinen faum, fo l)erfd)»uanb

er in biefer Uniform, bie für einen au§geiuad)fenen SJJann,

ober nid^t für "oen ^atöbele gemad)t mar.

^e^t mürbe er erft redjt au§gelad)t bon ben böfen §a§=

Iad)er 33uben, unb mand)er frembe ^affagier flieg laut

ämeifelnb an bem Keinen ^oftillon ein, ma§ biefem mieber

maud)e Sräne oerurfadjte.

9J[ber er mar bod) „^oftle" in ^-xad, §ut unb mit ^oft=

t)orn, unb ha§ t}ei(te immer luieber bie ©djmersen, bie

aud) ie^t nod) nid)t auf{)örten.

(Sr mufste bie S3eid)aifen bi§ OJengenbad) führen unb

I)atte bort auf 5Red)nung be§ §a§lad)er ^oft()alter§ für

gmei Slteuger 33rot unb einen t)alben (Bdjoppen Sein gu

t)er3ef)ren. G§ !am nun bor, ba& bem ^aföbete bei ber

§eimfa{)rt f)a(bmeg§ eine gn^eite 33eid)aife begegnete, unb

ba lommanbierte ber ältere ^oftle, ber fie brad)te, ben

S3ua, umäu!el}ren unb ben gmeiten SBagen nad) ©engen*

had) gu bringen, mäl)renb jener mit bem leeren l)eimfu^r.

(5o mar er oft über 9J^ittag au§märt§, burfte aber,

menn er nid)t ben 3orn be§ (Sngelmirt§ über fic^ ergeljen

laffen mollte, nid)t mel)r bergeljren al§ bie obige ^Ration.

@elb l)atte er !eine§, unb fo fa^ ber ^afobele mand)mal

:^ungrig im ^oftftall gu ®engenbad) unb meinte bor junger

unb ©lenb.

®a !am eine§ 2age§ ber ^oft^alter, (Salmenmirt 9(bel,

in ben (Stall unb \at) ben meinenben ^alöbele. 2^er er5ät)lte
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i^m auf ^Befragen, ba^ et au§ junget tüeine. ®er ©atmen»

tüirt warb getuf)rt, unb Iie{3 fortan, fo oft ber ^aföbete mit

ber 58etcf)atfe !am, bem 9J?iniatur=^oftIe bon §agle ein

©tücE 5-(eifd) groti§ borfei^en. 58on ie|t ah fut)r ber kleine

mit SBergnügen talabtüärtS.

Qm §erb[t 1858 I)at er aud) einmal mid) in einer feiner

©^aifen nad) ©engenbad) fpebiert. Qd) mar in ber ^Bafonj

gemefen imb fnl)r mieber 9?aftatt gu. S)ie 93httter moKte

mid) mit itjren guten Se^ren begleiten bi§ gur näd)flen

^oftftation. ^ür mid) mnre noc^ ^la^ gemefen auf ber

„großen ^oft", unb id) I)ätte in ienen Stagen aud) nid)t

ungern auf bie ^Begleitung ber müttertid)en ^rebigerin

t)ergid)tet. Mein ber fetter ©ngetmirt fprad) aföbalb:

„^-rau S3a§, id) la^ ©ie in einer S3eid)aife nad) ®engen=^

baä) führen."

60 mu^te id) mit ber Wlama allein in bie alte 5lutfd)e,

iüä{)renb id) lieber beim ^oftle broben gefeffen märe, beim

5tnbre3, ber bortrefflid) ba§ ^oftl)orn blie§.

Unfer tutfd)er aber mar Qaföbele, ber Meine, in ber

gelben @oliatl)§rüftnng. ®ie 93hitter lie§, tro^bem e§ ein

fd)öner ^erbfitag mar, ba§ alte Eabriol fd)lie^en, fo ba^

id) mit il)r mie in einem 33eid)tftul)l fa^, ma§ bie ®ute

mollte, bamit ber ^ci^öbele nid)t l)öre, ma§ fie bem Vorüber

Seid)tfinn |)rebige. 51uf meine $8itte mu^te ber ^aföbele

menigfteng auf ber einen ©eite bie ®lo§fenfler, meld)e

man mie Säben umfd)lagen tonnte, öffnen.

taum maren mir unter ber „®ottlütbrud" unb bamit

üor bem ©täbtle brausen, al§ bie älfutter, meldte gu ^auS

oor ben bieten übrigen ®efd)roiftern, unb meil id) il)r au§

bem 2Beg ging, il)re 51bfd)iebörebe nid)t l)alten mollte nod)

fonnte, biefelbe begann unb mir gugleid) alle gerienfünben,

fo t)eräeil)lid) fie aud) maren, oorljielt.

f^htn ritten bie roten 2)ragoner bom 9}?anöber t)eim,

unb unter bem ©tridermalb ^affierten mir il)re ©d)ma=

bronen. ^d) gudte nun §um g-enfter l)inau§ unb bie ©oI=
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baten an, Juäf)renb bte 9)Mter im l^eiügen (Sifer fort»

prebigte. Sa, unfein be§ 9J?atterberg§, fu^r ber ^aföbele,

ber and) gu biet auf bie 2)tagoner unb gu wenig auf feine

^ferbe gearf)tet l)aben ntod)te, ju na{)e an einen 58Qgage=

wagen. Qci) !oinite meinen Ieid)ten (Stubenten!o|)f nod)

äumct^ietien, aber bie (*^(a§fenfler an unferet 5lulfd)e luuibeu

geftreift unb flogen in (Sd)erben nad) oHen 9?id)tungen

auf bie (Straf3e.

S)ie Wluttex gab mir bie (5d)ulb an bem Unglüd, weil

id) berinngt I)atte, ba^ man bie ®(a§!äben öffne. Ser

^afübele aber weinte, at§ wir nad) ®engenbad) famen,

weit er feinem geftrengen ^oftt)atter bie genfter bergüten

muffe unb fein Öelb t)abe.

®ie 9)?utter tröftete it)n, fie wotle e§ fd)on ou§mad)en

mit bem SSetter „Slröppte" unb it)n befriebigen, ha^ ber

^aföbete nid)ty begasten muffe. y)ln aber gab fie einen

erneuten SSerwei», weit id) eben „nid^tg at§ Un!often

madie".

2)er ^afübete unb bie SJiutter fuhren bann in ber „S3ei=

d)aife" wieber t)eim, id) aber wanberte teid)ten .^ergenä

üoltenbS 5U ^-uf3 nad) Dffenburg unb an bie 93at)n. —
9tt§ id) wieber in bie SSafan^ fam, war ber ^^"•'fi^'^'ete

etatmäfsiger ^oftte bei ber „Iteinen ^oft" in eigener

9Jiiniaturuniform unb mit einem ©e^alt bon fünfzig ©utben.

©ein ßiebting^jwunfd) war erfüttt, aber bie Stränen nod)

nid)t gewid)en unb aud) ber S^ame „58ua" nid)t.

(Sr war natürtid) ber iüngfte 'i|?oft(e; bie §wei anbern,

ber Dberpoftle ?lnbre§ unb ber i\üe\tt ^oftte, ber Sarte,

ftramme, atte 5ut)rteute au§ ber 33aar, mad)ten mit bem
^ua, \va^ fie wottten. S3efonber§ aber War ber Dberpoftle

t)art gegen it)n. SSenn er bon feiner '^yaijxt f)eim!am unb

ber Qaföbete aud) ha war, fo mufste ber it)m feine ®äute

füttern unb pu^en, wä^renb ber 5lnbreg I)inaufging in bie

9JJüt)tenftraBe gu feiner Zukünftigen, „ber ßötefline".

Saö l)ätte fid) ber SÖua nod) gefallen laffen; benn ber
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5lnbre§ Wiai ein t)oräügttd)er ^oft^otnbläfet, unb bieje

^unft follte ber ^aföbele and) nod) üon i^m lernen.

©r ijüüe itvai fd)on längft baa „^ötnle \)xohmt", aber

bte „SRufüafität" i[t, tuie fd)on ber ^an§iörg in ben „föilben

Iirftf)en" fagte, im tin§igtat nid)t fe^r I)eimif(j^, au^er

i'§Q§le „in ber ,tanone" unb bei Sambert, bem @d)mieb.

^u „filier", tüo ber ^aföbele ba'^eim ttjar, gab'g

bamal§ gar leinen 9}?ufi!anten. ©ie mufsten bie ©piel=

leute üon ^a§Ie ober au§ „bem SJJütlenbaii)" fommen laffen,

tuenn bie „^Billiger" eine §ocE)äeit t)atten.

S)te alte SDIujüf^uIe Don Sßeüer war berblü^t. Qn
meiner erften Stnabengeit mufigierten bort ber „§öl)t)an§"

unb ber „®igermatl)ig". Seibe it)oI)nten nai^barüd) am
^-u^e be§ <Srf)Iof3felfen§, an n)eld)em wobil öon fe^er, unter

bem (Sd)u^ ber S3urg, al§ bie erften 5tnfiebler bie §anb=

merfer fafsen, n)eld)e ber ©c^Io^^err unb feine ©belbamen

braud)ten.

S)er „®igermat^i§" war feine§ ^anbwerfS ein „Wmti",

feines ®efd)ted)te» aber ein „9Jiar!oIf". 2Bie biefer fiaffifc^e

9?ame unter bie alemannifd}'frän!ifd)en S^amfteiner, ^RäppIe,

?lrmbrufter unb ^eigmänner fid) öerirrte, i[t mir uner*

finblid). ®er 9?ame 90?ar!o(f erfdjeint wie ber eine§ ber*

fprengten Songobarben unter biefen 2tlemannen.

Über bem 9Jiar!otf lr)ot)nte ber „Irumme ©d)niber",

neben biefem ber „@unbi", ein Qinimermann, beffen S?ad)bar,

ber „.§öf)f)an§", ein ©d)ufter mar, neben bem ber 2Beber

unb §ed)ler faß, „ber 5SBölf(e", metd)er im SBinter wob

unb t)ed)elte unb im ©ommer ben 2ßalbt)üter mad)te, in

beiben älmtern aber eine burftige ^et)le t)atte, mit ber er

oft in meine! Sßater§ SSirtSftube !am. —
S)er S3ua im ©ngel t)atte alfo meber mufi!alifd)e Stn*

läge nod^ Sßorbilbung, unb mit bem |)örnle'SIafen wollte

e3 gar nidjt gefjen. SBer aber nid)t blafen fonnte, burfte

nid)t mit bem „großen ^oftwagen" faljren, benn ha oer*
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langte e§ tQ^ 9?eglement, ba§ bet ^oftle beim 9Infa{)ren

ba§ .'porn b(ie§.

2)ie ^ferbe be§ 5(nbre§ I)ntte nun ber 33ua fc^on be=

forgt, wenn jener i^n bnö ^o[l^orn=S3Iafen gelehrt I)ätte.

SSeifprod^en I)ntte et e§ oft, ober 3tt)ifd)en bem SSerfpre(i)en

imb bem galten [tanb be§ „S3af(i)e§ ©öleftine" bei ber

SJiü^Ienfapelte broben. ©tatt ben S3ua ba§ ^o[tf)orn gu

Iet)ren für§ ^ferbefüttern, ging ber 3tnbre§ §ur ©öleftine

unb UeB fic^ im ©talt nimmer fel}en.

§oIen burfte ii)n ber 58ua nirf)t, raenn er norf) fo lange

ausblieb.

®cnn iüer bei fd)önet ©dfinitt'rin fte!)t,

3)em mag man lange luinfen —
^at yelb[t ©rf)effet beim Gin[iebler auf ©taffelftein erfahren.

9(ber nit^t genug bamit, berübte ber Dber^oftle nod)

ein anbere§ Unred)t am S3ua. för natjm Don bem für

^a!öbete§ @äute beftimmten §aber unb gab i^n ben feinen,

wenn jener mit bem „tleinen ^oftiüagen" fort toai.

©0 t'am e§, bafj bie ^ferbe ^a!übele§ immer magerer

maren, al§ bie ber gmei anbern ^oftle, unb wenn bann

ber ^oft^alter an htn Sagen feiner glud)t bor feinen ®Iäu=

bigern in ben ©talt !am, erging ba§ 2)ounern)etter bo|)|)e(t

unb breifad^ über ben 33ua unb feine 5!(evi^er.

SBeinenb fa^ bann ber tieine auf feinem leeren §aber=

!aften unb h\\z^ Srönen auf fein ^oft^orn l^erab, an bem
er fid) abmüf)te.

©r brad)te e§ mit §ord)en, menn bie anbern blafenb

anfut)ren, unb mit oielem probieren fo meit, ba^ er eine

furje 5(n!unftg=^-anfare unb ba§ Sieb: „©e^t bie brei Stoffe

öor bem Sagen unb ben jungen ^oftiüon" blafen !onnte.

Unb je^t !am er an bie gro^e 'ißoft. 5^ber aud) nad)

(Srreid)ung biefe§ ^ta\^ gingen be§ ^a!öbele§ ßeiben nid)t

§u ®nbe. ©eine oier um ben ^aber befto^Ienen 33raunen

lüaren bergauf, §ornberg gu, nic^t Ieid)t imftanbe, ben

fd)tt)eren ^oftmagen im Srab meitergubringen.

^angjafob, SluiägciDö^Ite Schriften. V. 10
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3tu|er bem tuenigen §abet tvax no<ij ber Umftanb

boran fc^ulb, ba& ber £)ber|)oftIe !eine§ feiner ^ferbe, aud)

iDenn'S ber ^o[tl)aIter befal)l, §u einer onbern ?trbeit afö

äum ^o[trtjagen t)ergab. SDrum mu^te ber SSua [tet§ nod)

mit feinen ©äulen gelbgefd)äfte beforgen, fo oft ber ?tnbre§

fid) meigerte. ©eine ^ferbe lamtn be§t)nlb oft fd)on er^

mübet an "Otn ^ofttt)agen unb !eud)ten balb un^eimüc^ taU

auf, namentüd) bei fd)led)tem Sßeg.

®er ^onbuüeur ruft auä feinem (Soupe, „er fomme
gu fpät unb lönne bie f^a^r^eit md)t ein^^alten". ^e^t

fpringt ber kleine üon feinem 33od I)erunter unb, bie ^eitfd)e

fd)n)ingenb, neben feinen ^ferben l)er, bi§ bie ©tation

red)t§eitig erreid)t ift.

2iber obn)ärt§, ba fa^ ber Qaföbele ftolj auf feinem

©üJüagen. Unb wenn er bann bor bem ßngel anfuhr unb

fein §örntein blie§ unb ber alte ^rämer'^anä gerabe ha^-

ftanb, fo ftra^Iten SSater unb ©of)n bor SSergnügen. ®a§
tüor ein ßid)tftrat)I im mü^eüollen ^oftleben be§ ^aföbele.

©0 ging e§ ^a^r unb Sag. S)a fäl)rt ber 58ua eine§

£age§ mit ber großen ^oft oon §ornberg t)erunter. Unter

bem ©täbtie §ufen begegnet ii}m ein ©diroeine^änbler,

ber feine Söare bor fid) Vertrieb.

S)er 3a!öbete Witt bem SDZann unb feinen Sieren mög*

Iid)ft nobel au§rt)eid)en, gerät aber an einen SBe^rftein am
©tra^enranb unb ber ^ofttuagen in bie größte ©efal)r,

umgenjorfen gu loerben. S)od) reifst bie ©eifteggegeninart

be§ 3^a!öbete bie ^ferbe nod) rafc^ auf bie anbere ©eite;

ber SBagen lommt au§ benx ©d)n)anfen in§ ©tel)en, aber

bie S)eid)fel ift gebrochen.

30^it gur 3'^ot gebunbener ®eid)fet fa{)rt ber S3ua beim

föngel bor, unb ber S!onbu!teur melbet, iuie e§ feine ^flid)t

unb $8orfd)rift ift, ben S3orfatt unb @d)aben. ®a ftraft ber

ergrimmte ^ofti)aIter ben ^alöbete mit 5 ©ulben unb lä^t

it)n bie ®eid)fel mit 25 ©ulben beäat)len.

®a§ ipar bem deinen benu bod) §u biet, auf einmal
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mef)r al§ bie §älfte jeine§ ^at)re§Io^ne§ gu Derlieten. Gr

^ing lernet, §ut uub ^o[t()orn im ©tnll an einen ^öläernen

9?agel, quittierte ben ^oftleSbienft uub t)erlief5 §a§le, bie

©tätte feiner Sränen uub feiner Gnttiiufdjungen.

^ieä gefd}a(), ha id) nod) ©tubent mar.

SBenige ^ai)U barnad) !ant bie (Sdjrtjaräföalbba^n,

unb bie „^oft(e", bie armen ^ferbe unb ber $o[tt)alter

belamen 3f^u(). 2)rau^en beim ©nget, ido el)ebem ^o[t

über ^oft anfam, unb g-rQd)tfu()ren bie ganje ©tra§e ent=

lang ftanben, luurbe eä totenftiüe, me ouf einem 5?ir(f)l]of.

jer Dberpoft(e, ber 5Inbre§ 9iiebmül(er au§ S^Jeu^

bingen, f)eiratete bie ©öleftine unb würbe gu^rmann in

ber 5[Rüi)Ienftra^e, ber ^arle, mie ber 5Inbre§ ein @prö^^

fing ber S3anr, au§ 3(Umenb§^ofen bei S)onauefd)ingen,

feinet @efd)(ed}t§ ein S3auer, 33riefträger im ©täbtie, \va^

er bi§ in§ groangigfie 3a^i^i)unbert t)erauf gemefen ift; ber

SSetter Sliöpple aber, ber ^ofl^alter, !am um §ab unb

®ut unb ftorb im Spital.

§eute lebt üon ber alten ^oftIegefellfd)aft nur noä)

bie rüftige Söleftine, eine S)ame meinet SUterg. —

5ßom ^afübele faf) unb {)örte id) fortan nid)t§ met)r.

®r mar mir, ben ha^ (Sd)idfa( inbe§ aud) in bie 2ßelt Ijinaug*

lüarf, ganj au§ ber (Srinneruug entfd)iuunben.

2)a fam id) im ©ommer 1890 einmal in§ gro^e, gu

meiner Pfarrei gc{)örige greiburger Uniüerfitätäfpital, um
bie Sltanfen ju befud)en. 2)ie barm{)er3ige ©d)roefter in

ber c^irurgifd)en 9(btei(ung fagte mir, e§ fei aud) ein ^injig«

täler 58auer gefommen unb ijabt fd)on nac^ mir gefragt.

^d) ging alsbalb §u it)m.

^n einem üeinen „Sinseläimmer" lag auf einem Sdtttt

ein alter Wann in grauen paaren, mit einer großen 9?ömer*

nafe uub gum ©felett abgemagert. @§ mar ber Qaföbele,
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ben icf), tuie gefagt, feit feinen ^oflillongtagen nie me^r

gefel)en tjatte.

(£r tüecEte in mir wiebet öiele ©rinnernngen au§ längft

bergangenen Sagen unb üorab aud) bie 9?eugierbe, §u miffen,

tvit e§ i()m in ben üielen Q^al^ren, ba Wh un§ nid)t me^r

gef|)rod)en, gegangen fein mod)te. ©rum gog id) bei il)m

unb anbern ßilunbigungen ein über feinen Seben^gang

h\§> gum Eintreffen im g-reiburger ©pital.

2I(§ er ben einft fo l)ei^ erfel)nten ^oflleSfrad unmutig

an bie SSanb get)ängt :^atte, ging ber ^aföbele über bie

^ngig t)inüber unb I)eim in§ 5ßater^au§.

5lber bem ^^ater .^rämer^an§ wollte er je^t nid)t me'^r

al§ f^utjrmann bienen. (Einmal t)ätte e§ fc^Ied)t auggefe^en,

menn beö*„(£ngelrüirt» Qalöbele" bon ber „großen ^oft"

tueg in§ ©täbtie gefahren lüäre mit einem ^olgn^agen,

unb bann ^ätte ber 9dte febenfalB wenig ober gar feinen

So()n begatjlt, unb ber Qaföbele wollte etinaä @elb t)er=

bienen.

©d)Ud)ter S3auern!ned)t §u werben, bagu I)ielt fid)

ber e()emalige ^oftle aud) für gu gut, unb fo trat er bei

feinem (5d)Wager SJtori^, bem @d)lo^^ unb ©ngelwirt,

als §au§!ned)t ein.

SBa§ in fürftlidjen unb f)od)abeligen ^aläften ber

§au§t)ofmeifler, ba§ ift in einem ©djwarjwälber Söirtg*

^au§ ber §au5!ned)t, nur nod) weit mei)r. (Sin §au§*

l^ofmeifler wirb nie bie Ü^epräfentation für feinen l^o^en

|)errn überne()men bürfen, ber §au§!ned)t eineS beffern

SSirt§, fei e§ auf bem ^orf ober im ©täbtie, bertlitt ftetg

feinen (j()ef in beffen 3(bwefent)eit.

(Sr ift aber aud) §au§== unb ©taatyminifter. ®r ra|3=

^jortiert feinem §errn über al(e 58orgänge unb Slk^nal)men

in §au§ unb ^-elb unb gibt nac^ bem 5Rap|)ort bie nötigen

S3efeI)Ie unb SBerorbnungen.

@r ift 5lrieg§minifter, benn alle „33ölter" be» §aufe§

fielen unter feinem ^ommanbo.
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ßr i[t ^oligeibireltor, iDtift aber in bet Siegel bie

"iSieünquenteii eigenf)nnbig §ur ©tube f)innu§.

(St ift aber gar oft and) i^\na\v^m\m\lex, ber [einem

§errn für Q^e(b forgt. ^d) ^abe \mi)t a(ä einen §aug!ned)t

im ^Ingigtat geifannt, ber feinem 2ßirt größere (Summen
lief). ©0 Juar ber einfüge ^oflf)atter be§ Qaföbele, ber

3Setter ^röpple, ein t»erfd)ulbeter, armer Teufel, fein ^au^=

!ned)t, ber ^eppk, ein reid)er SJiann.

®ie S)ame be§ §aufe§, bie Sßirtiu, :^at öor einem

rid)tigen, alten §au§fned)t in ber 9?egel mel)r „3(:ppelt",

aly öor if)rem (hatten, bem fie n^eit el)er ettuaS gu befet)Ien

ober gu tabeln fid) getraut, a(§ bem .&au§fned)t.

^tem, in bieten %ä\[en ift ber §au§!ned)t ber „S^umero

^xn^'Wann" im §aufe, ober er war e§ föenigftenS in fenen

3eiten, bon benen id) erjagte. ^e|t ift \a a(Ie§ lumpiger

gemorben, unb barum tyot)l aud) bie .§au§!nec^te.

(Sin fo(d)er au§ ber alten ^^it berbiente aber aud) ben

9tefpe!t, ii)e(d)en er geno§, er mar „^-uc^g unb §a§" für

ba§ 3^^tereffe feinet |)errn unb bamit aud) für fein eigene^.

^n §auy unb ^elb mar a((e§ auf§ befte befteüt unter feiner

Oberleitung, unb bie §auöfne(^te in unb um .§a§le gu meiner

^nabengeit maren lauter ^eroorragenbe Seute, bie fpiiter

i^re gute, eigene (Sjifteng, meift oB §ofbauern, fid)

grünbeten.

9J?an rümpft in ber gebilbeten SBelt bie ^ot)en yia\en,

fo man einen .'pauöfned)t fiel)t ober öon i^m ^ört. Unb
menn man einen 9}knfd)en al§ ro^ unb orbinär be5eid)nen

mill, fo fagt man, er ift „ein Äerl mie ein §au§fned)t".

Unb boc^ gibt e§ unter ben fogenannten ©ebilbeten unferer

Sage 5al)lreid)e fieute, bie üiel orbinärer, nid)t§nu^iger,

fauler unb unbraud)barer für bie SÖelt finb, al§ ein aud)

nur mittelmäf}iger .*oau§tned)t, ber „nad) bem Stall ried)t",

mä^renb jene bon ,,Eau de Cologne" buften, eine 9tofe

im ^opfiod) unb (5ilacel)anbfd)ul)e tragen.
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SiJJöge jeber füll üergnügt

©einer ^reube tüorten.

SBenn bie 9^o[e felbft \xä) \d)mnät,

©df)tnücft fie oucf) ben ©arten —

[d)reibt ®oetI)e einmat, uub in bie[eni (Sinne ift ein tüä)'

tiger §au§!ned)t eine Qmht feineg §anfe§ unb ein iüüt=

bige§ ©lieb ber 9}ienfd)l)eit.

'$il\o §QU§!necf)t tourbe unfer ^aföbele im ©(i)Io^

g'SBiner. ©§ loat bie§ fein „^rinia^^Ia^" füt §au§!ne(^te;

benn „ha^ ©liiloB" liegt anf einem ^elSbetg, unb bie t5-ifd)er*

Bad)et 33uren fo'^ren am f^u^e beg SSergeS 1:)'m unb t)er

unb fet^ren nid)t im ©d)Iof3 ein.

2ln ©onn= unb Feiertagen !ommen fie tvotjl auf ben

^erg beim ^1rd)gang, aber bann o^ne ^ferbe, tüetd) le^tere

hen ^ouptüerbienft be§ „SKajorbomuS" abgeben.

yim. lüenn eine §od)3eit im ©ngel abge'^atten luurbe,

trafen bie S3uren mit it^ren 28ägeld)en ein, unb ber ^alöbelc

Ijatte reid}e (Srnte. S)ie übrige ^t\t mußte er l^inab in§

2^al unb bie g-elber be§ Wtoüi^, ber liegen feine§ lurgen

@efid)te§ nid)t arbeiten fonnte, ädern unb „anblümen".

©0 n)urbe er ein funbiger 33auer in hen öier ^a'^ren,

ba er al§ „(5d)IoBfned)t" amtete. Unb al§ biefe anno 1864

um J-oaren, ba blüt)te bem ^aföbele, ber, mie ujir föiffen,

ber ©eburt nad) ber öierte tuai bon ben fed)§ $8uben be§

^rämertjanS, ein ungeat)nte§ ®Iüd.

S)er alte ^rämer^an§ I)atte mit feinen |)oIä* unb

(Steinfut)ren nad) §a§le nid)t biet aufgeftedt unb beS^alb

feine altern ©ö^ne nad) unb nad^ nad) 5tmeri!a fpebiert,

um fid) bort ^u oerforgen. S)o föoltte ber ^üngfte, föeld)er

bie 5Inlpartfd)aft auf ben üeinen §of I)atte, aud) t)inein.

Wlan ließ il)m feinen Sßillen, er ging; unb nun l)ing ber

Stlte bem ^aföbele, ber fd)on barauf gefaßt mar, „feiner

Sebtag" ^ued)t bleiben gu muffen, ben §of an.

S)er Shämer'^anS mar nod) ein rüftiger 3)?ann, aber

er mollte lieber feine (Sd)ulben einer lungern ^raft
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überlaf[en unb fid) eine gute 9?ente ficf)ern, at§ ,ßm,"

bleiben.

2)er Qaföbele mu^te bem SSatet geitlebenS iäf)tli(^

je gtoetuubbrei^ig ©efter §Qber, Äorn unb Sßeisen, gwei

©efter S3oI)nen, bie gn^ei be[ten äüi)e im ©tad, ein @d)mein,

je bie ätüeitöollften 9(|3fel=, SSirnen^, ^tfrf)en= unb 3iuetfd)gen=

bäume gur Sßerfügung fieüen; ferner ^o\^ unb SBol^nung

unb genügenb g-elb jum ^artoffelbau geben.

SBenn ber alte S3ur beim jungen arbeitet, if;t er mit

biefem unb lann bann bie S'Jaturatien be§ „Seibgebing§"

äu @elb mad)en unb bafür feine ©d)op|)en trinfen. ©o
t)ätte ber Slrämerl)an§, ber längft nic^t met)r 33ürgermei[ter

mar, al§ er ba§u am beften Qt\t ge:^abt, ru^ig leben fönnen.

(Sr tat e§ aber, mie mir fpäter fe'^en merben, äunäd)ft nid)t.

®ine ßeben§frage für ben jungen 33ur mar bie ©robe*

rung einer gelbreid)en ^ürin. Unb aud) ha^^ gelang bem
^a!öbele, beffen @(üd§ftern nun einmal aufgegangen mar.

2)a fam in jenen S<^t}ren, in meldjen ber 5lrämert)an§

mit |)ol(ä unb Stein in§ (Stäbtie fu^r, ein 9Zupaum='

§oIäI)änbIer bon Qe\l, er t)ie§ 3JJid)aeI SSruber, oft in§ obere

%al (5r fat)nbete auf allen §öfen auf 9?uBbäume, bie er

gu furnieren unb @en)e^rfd)äften ben f^i^anäofen naä)

Strasburg lieferte.

(Someit ber S^u^aum gebiet), !am ber S3ruber*S[Rid)el

auf bie S3erge unb §öfe be§ ÄingigtaleS. §atte er in unb

um „5Siller" einen ober ben anbern erobert, fo fü^^rte i'^m

ber Slrämer^an§ feine 2Bare ha^ %al ^inau§. (So maren

beibe gut befannt, unb aud) hen ^aföbele lannte ber ^n^^

bauml)änbler gar mol)( au§ hen Sagen feiner erften t^u^r=

mann§äeit.

Sll§ ber SSruber^SSKidiel nun mieber einmal !am unb ^örte,

ber ^jiaföbele fei 33ur unb fud)e eine ^^rau, "Oa mu^te er gleid)

$Rat. Grüben im 9Jiüt)lenbad), aber ganj l)inten am ^nhe

ber SBelt, „in ber ®rub", unter bem ®erolb§malb, ta fei ein

SJiaible, ba§ für hen ^alöbele paffe unb aud) ®elb befomme.
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2)ei; ©rub'^ofbux ©c^ult^ei^ fei ein teid)er 3Dtonn, unb

feine Soditer, bie SJ^agbalene, mürbe \\d) fi(f)er freuen,

menn fie üon i^rer ßinöbe ^erab!ommen !önnte narf) SSiüer,

roo ein ^arabie§ märe gegen bie @nib.

©er ^ämerl)an§ lie^ fid) öom 93mber-3Jiirf)eI nid)t

gmeimat ^ei^en, mit bem ^aföbele in bie ®rub §u lüanbern

unb um bie 9)^agbalene „ansu^alten". ©ie fut)ren bi^

gjtü'^lenbad) S)orf, unb bann ging'§ gu %u%; benn flott

in bie ©rub ju faljren mit 9?o^ unb SBagen "^at erft ber

Qalöbele eingefüt)rt, unb ba§ maä^i il)m nic^t feber nad).

2öer feines 2ehen^ fict)er fein toill, ber ge^^t in bie ®rub

bef(f)eiben §u gu^.

2)er Qalöbele mar, feitbem er im ©(i)(o^ Änerf)t ge=

mefen, mertü;^ gemad)fen, unb au§ bem 93ua unb bem
Qaföbele im ©ngel ä'§a§te mar ein anftänbig großer ^a!ob

gemorben, ber über einer gemaltigen 9iömernafe aug fleinen,

fci)margen fingen !Iug in bie Söelt fc^aute.

S)er 5IIte lonnte e§ atfo mot)I magen, mit bem jungen

auf bie ©ud^e nad) einer ^^i^au §u ge^^en, um fo met)r, a\ä

bie ^erfon in jener ©egenb meift 9iebenfad)e ift.

©in ©tüd meit hinter bem S)orf mu^te ber Ärämer*

]^an§ ben 2Beg, benn er :^atte einft felbft gefreit im töd)ter=

reid)en Wü^enhad), mo in öier langgeftredten Jälern ga^I*

reiche 33auern^öfe gelegen finb.

^ie üerftorbene $IRutter be§ ^a!öbete mar am ©ingong

beg SaleS ba^eim gemefen, in beffen l)interem S3ergmin!el

bie ®rub liegt, ©ie flammte ou§ bem §of „am Stein",

ein 9?ame, ber nod) l)inmeift auf bie Äeltengeit, mo greife

Xruiben „am ©tein" it)re Dpfer barbrad)ten, e^e bie 9^ömer

üom heutigen ^eibenader :^er§ogen unb bie ^eltenbäuedein

unb il)re ^riefter au§ taufenbjätjrigem ^rieben ouffc]^eud)ten.

9äd)t fo meit öon ber ©teile, ba ber lohnen' ber

^ ©0 fielen bie riefigen Steinplatten, au§ benen bie Dpfer-

dtäre ber Gelten beftanben, luib bie man ^eute noc^ äat)lrctc[; er»

Ijalten in granfreid), namentlid) an ber fioire, fet)en fann.
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9JJü{)Ienbacf)er Gelten [taub, iuarb jener ^Uat gefunbeii,

hcn bie römijc^eit Dffi§iere „Äajjian imb 3tttian gu ß^ten

ber (Sd)tüQräti)alb'2)iana unb gum 9^u()me bey !Qifer(i(i)en

^Qujey" im jtueiteu ^a^xljunbext nad) (£^ri[lu§ ^ier er=

rid)teten.

S8om „Stein" bi§ in bie @ru6 ift'§ nocf) ein [c^ön StM
SBegeä, unb etft, wenn alle anbern §öfe be§ 2)ietentale§

ben 93(iden entfc^iuunben finb, gef)t'§ nocf) einmal bergauf

im engften Jalrifs unb bann an einer [teil abfaKenben Söanb

t)in, t)inter tueictjer einfom, luie feiner, ber (^rubt)of er=

[d)eint.

§iet freiten bie gloei „SBiüiget", freiten mit ©rfolg,

unb in öier SBod)en mar „ber §ofig".

SBenn fogenannte gebilbete 9Jienfc^en eine ^odigeit

f)alten, fo mirb bie Srauung in ber Sieget ba botlgogen,

mo bie „Same" mol}nt. 5)ie ;)ra!tifc^en 33auern beä tingig^

taleg feiern bie Sßermä^lung ftet^ ba, wo „ber §of fte^t",

ber äufünftige SBo^nfig ber §od)äeit§leute, ha^ 3^"^^^^'^

il)re§ Seben§. 2)a§ I)at (Sinn.

^ft bemnad) bie S3raut nid)t au§ bem Slird)fpiel, in

me(d)em ber |)of fte^t, fo fommt fie mit it)ren S^ermanlDten

unb ©efi^ielinnen unb mit ben „greunben", rid)tiger

„@d)ä^en", ber (enteren nad) bem 2)orfe, baä i^r gur §eimat

merben foll.

hierbei fpielt fid) eine 3etemonie ah, meld)e bie gange

öoKe ^oefie biefeS „ungebilbeten" Sßolfe» üerrät.

Sie g-remben fommen mit 93iufifanten üor§ Sorf ge^

fat)ren unb merben bort üom 93räutigam unb feiner ©e=

folgfd)aft em|)fangeu — aber in el)rerbietiger (äntfernung.

9Jad)bem bie Stnfömutlinge abgeftiegen, ftellen bie

SRufifanten fid) an bie ©pi^e berjelben unb nät)ern fid)

unter lodenben Sßeifen ben (lin^eimifd)en. Siefe fommen
nun aud) entgegen, aber fofort ätei)eu fid) jene mieber

gurürf.

©0 ge{)t e» einigemal I)in unb f)er. Sie SJlufif fpielt
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immer [türmifdier. 2)er SSräuttgam tritt je^t in Unter«

l^anblung mit ben 33urfd)en, bie eine i^rer ©orffd^önen

o|3fern fotlen, unb üerj'prirf)t i^nen, [e nod) [einem unb ber

Sßrout SSermögen, einen guten ©jtratrun!.

Sft biefer SBettrag ratifiziert, fo nimmt ber Söräutigam

bie S3rQUt in Smpfang mib, bie 5D?ufi!anten üoron, ge^t'g

unter ber SSoKfraft ber ©eigen unb ^arinetten ber

^rdje äu.

©0 iuar e§ bor tüenigen ^a'^rgel^nten nod). S)ie eble

S)ame Slultur, and) Silbung, :^at biefen :|3oetifd}en ®e=

braud) fe^t §iemti(^ berbrängt, unb ha^ ßonbüolf meint

üielfad), er fei „bäuerifd)", b. i., in ber @prod)e ber ©€=•

bilbeten, „bumm".

'SRan mac^t'g ouf bem Sanbe mand)erort§ aud) mie

in "oen ©tobten, fo §t)Unber= unb !omöbient)oft al§ möglid),

unb ba§ I)ält man für „gefd)eit unb gebilbet". ®ie ^oefie

ober, feuer t)ei3;Iid)e ©dju^geift be§ ©enie§, ber ^nber
unb be§ „ungebilbeten" £anbool!e§, get)t betteln. (Sie

flüd)tet bor bem großen ©enbarm, Überfultur genannt,

ber fie unbarm^^er^ig bertreibt, mo er fie finbet, al§ märe

fie eine Sanbftreid)erin. Unb er, ber brutale ©enbarm,

abreffiert bie S[Renfd)en bei it}ren SSoIfgfeften on bie ^u^^

mad)erin unb an bie ^artonagefabrifanten unb äl^nlicf)e

girmen unb meint bann, für ^ilbung unb i5ortfd)ritt ge=

mirft gu f)aben.

®er ^a!öbete :^iett nod) ^od)äeit in olter 3lrt, unb im
„©d)Io^", mo er §au§!ned)t gemefen, fa^ er on fenem Soge,

irie ein funger Äönig, ber mit bem eintritt ber Siegierung

ein onberer 3}ienfd) mirb.

SBä^renb er bi§I)er ftilt unb befd)eiben gcmefen mar

unb oB 33ua im ©ngel j'^oSte bei jeber ®elegent)eit ge»

meint l^atte, mar er a\§ „SBiUiger" ^leinbur, mit feinem

©mporfommen bom ^ouSfned^t ^erouf, gemad)fen, mie ber

S!)lenfd) „mit feinen großem 3ielen" gu mad)fen |jflegt.

®r mürbe fortan rebfelig, nid)t fetten ongreifenb unb
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befnm ju getuilfen Qtiien ein 3}?unb[tücE, ta^ jebetii §q§-

ladjer ßt)re gemad)t I)ntte.

3um Seil morf)te an feiner emadjten 33erebjam!eit

aud) feine %xan fd)utb fein, bie SJJagbnlene „au§ ber ®tub",

eine tid)tige, fd)neibige 9M^{enbacf)erin, bie, tt)ie bie ^ngig-

tätet fagen, nid)t „auf§ ''fflaul gefallen" mar.

5iud) baB be§ SöeltalB Kummer nid)t me'^r an i^m

borüberging, toie im ßngel ä'§a§Ie, mod)te ben ^o'^öbete

rebfeüger geniad)t tjaben. SDie (Sd)ulben brüdten il)n nimmer,

h)eil au§ ber ©rub ber ©elbiuagen gefommen unb baju nod)

fein „Seibgebing=3!)iann", ber SSater 5lrämer^an§, üon

bannen unb nad) ?lnieiifa gebogen tvai.

®er atte Sßogt ging feinen 33uben nad), bie feit ^a^ren

in Slmerüa n^aren, unb glaubte bort nod) beffere ^Tage gu

fel)en, oI§ an ber Äin^ig unterm ©c^Io^bcrg bon SißiUer.

'^oä) balb überjeugte er fid), ha'^ e§ in ber neuen 2öelt

feine 2BaUfat)rten ;\ la Qtii gebe unb man nid)t getüot)nt

fei, fo oft in§ ©täbtic gu fahren unb (Sd)o|3|)en ju trinfen,

h)ie im beutfd)en ^üngigtal.

?IbgeI)ärmt unb fleinlaut fam er nad) ^at)r unb Sag
gurüd, begnügte fid) mit feinem „ßeibgebing" unb ftarb

im ^rieben anno 1884. ©eine 2Bollfa^rt§gefül)rtin, bie

S3cdin, fontie ber 9^emmter=9J?id)et unb ber ©d)öner=$8afd)e

maren it)m im Sobe borangegangen. —
S)er Qaföbele aber mar inbe§ „ein §err" geworben.

SDie 58auern ber ©emeinbe ?Öeiter^^ifd)erbad) :^atten it)n

ob feinet guten „ÖiebemerB" in hen ®emeinberat gemö^it,

ein 5loIIegium, "oa^, fo oft e§ amtüd) tätig ift, in ben Sor*

fern an ber ^njig mit „Q^r Ferren" angerebet luirb.

SSir ijobtn im „legten 9Rcid)§bogt" gelefen, mie bie

9^eid)gbauern mit bem ®erid)t§fi^ ber 3^^ölfer aud) eine

9Birt§ftube berbunben Ratten. ^t)re 9'?ad)barn, bie fürften*

bergifd)en Kleinbauern in 2öeiler=^ifd)erbad) berlegten, feit*

bem ba§ ©c^loB ber §erren bon 9?amftein eine 2Birtfd)aft

gemorben mar, it)re 3^at§= unb @erid)tgftube ebenfalls in§
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^ixt§!)au§. §ier in einem fonnigen ©tüblein, ntit I)etr=

Ii(i)er (3ci)QU in§ %a\ ^mab, tagten fortan i^re „§erten".

S)a§ gif(i)exbarf)er %ai mit feinen ^Ibjiüeigungen bi§

gum 9^iI(!opf unb jur ^arfunlelftabt einerfeitg unb bi§

gut §eiben!ixct)e im SBalbftein onberfeit§ liegt meitab bom
®ericf)t§fi^ ber ©emeinbe auf bem (Srf)Io^berg.

^otum ttjollten bie f^ifdjetbactier Suren allejeit nid)t

gerne unter bie „§erren", weil i^nen ber 3Beg gu lüeit unb

bie Qtxt §u loftbar tuar. ©ie tuä^Iten beäl^alb ftet§ ba§

£)berl)aiLpt unb bie übrigen Ferren imter 'Oen 58uren

g'SBiner, am ^u^e be§ ©d)toffe§, ober brausen in 6f(i)ad)

an ber c*^in§ig.

(So gefd)at) e§, ha'^ mit bem ^a!öbete nod) jmei bon

ben n^enigen ^uren unterm ©d)loB im 'Siat fa^en. Unter

i^nen mein ©^jieüamerab, b. i. 9JJitre!rut, ber Sf^auer^^anS.

©r mar ber ©o^n feines 58ater§, be§ Ütauer^Xaberi, ben

ici) nie o^ne pfeife fa^, unb beffen ©ot)n §an§, einen

(Sc£)ritt in ber siultur meitergel)enb, nie o^ne 3^9'^^'^^ 9^*

fe^en mürbe.

©ein §of lag hinter ben glitten ber f(i)on genannten

§anbmer!er unb ernährte feinen 33ur. 2)a§ mu^te ber

9^auer=^an§, unb brum fpiette er aurf) rec^tmä^ig ben

§errn, fo oft er al§ foI(i)er ju amten :^atte.

'^enn er on einem Söerltagmorgen im ©onntag§^ä§

ben fteilen ^u^treg bon feinem ®ut gum ©d)lo^ :^inauf=

manbern unb raten mu^te, fo ging er nid)t met)r ^eim,

bebor bie alte Stirdjenu^r unter bem „bergotbeten l)eitigen

9Jiid)ael" auf ber Sturmf^i^e 9Jiitternad)t fd)tug.

3Bar bie ©it^ung im 9tat§ftüble gu ©übe, fo fe|te ^an§,

ber §err, fid) in bie ^irtSftube nebenan unb raud)te unb

trän! im ftiüften g-rieben bi§ in bie tieffte 9^ad)t I)inein.

Unb ber ^^a{)n auf feinem ^of !räf)te mandimol ben SJJorgen

an, menn ber S3ur ^eimt'am.

2Ü(e anbern Sage arbeitete ber §an§ mie ein Söuje

auf feinen ^-elbern, aber ein „.^errentag" unb ein 2;ag be§
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ÜrunB blieb if)m aUegeit jeber JHatStag. 5)ocf) nicf)t biefe

t)er()ä(tm»mä^ig feltenen Jage lüaren id)ulb, ha^ ber Stauer»

Sl)an^ \o frü()e „in» (^raS beiden muf3te", fonbern fein un=

bänbige§ 9?aud)en, unb ba§ f)atte et üom $8atet Xaüeri

geerbt. '3)er tuar aber bei feinem flet» gliinmenben fQoi^"

p\e\\d]m ein alter 3}Zann geworben, ben §ang aber l)aben

bie Stulturjigarren umgebrad)t. —
"Ser 3a^i>tiele iuar ber @pred)er bc§ ^arlamentä in

bent fleinen 9iatt)au5[tüble unb äugleid) ber ^olijeiminifter,

ein öefc^äft, bem er öon feinen .*r)au§!ned)t§tagen ^er

üollauf gemadjfen mar.

(£^ !am bismeilen öor, ba^ ein S3auer§mann ober

irgenb eine ärmere SBeibaperjon öor bem 9iat erfd)ien mit

ber 3(nrebe: „öuate Sag, 3^^ .§erren", aber, tueil ber

33ej'd)eib ber .sperren ungün[tig ausfiel, beim 5ortgel)en

bie 2üre 5ufd)(ug, bafj ber ©d)lüf)e( l)inauöflog, o^ne

„S3et)üt ©Ott, ^i}i Ferren" gu fagen. ^n biefcn ^yällen

erl)ob fic^ regelmäßig ^a!öbele, ber 9?at§l)err, üerfolgte

ben (3d)eibenben ober bie un()öflid)e Same unb fprad):

„Ql)r braud)t nid)t ju fagen: 2lbieu, ^i)x ^erren — aber

ber (Sd)lüffel muß luieber in fein Sod), ober icf) geig' (Sud)

litn SEKeifter."

3)a5U fd)aute er bie 2)elinquenten fo fd)neibig unb

fampfbereit an, baß fie gerne ^^olge leifteten. Seine Äol=

legen maren ftet§ banfbar für biefe Stettung ber 3(mtyel)re.

2)er ^fl^^e^c ^^2r nal)m lüieber ^laU auf feinem furu=

lifc^en ©i^ mit ber SJ^iene eine§ römifd)en Sriumptjatorg,

ber milbe SSölfer gebänbigt.

'^n ^a§le, luo^in er an S!J?arIttagen bisweilen fu^r,

lannte man be§ „(5ngelmirt§ ^aföbele", iDie bie altern

|)a§lad)er il)n l)eute nod) nennen, faft nid)t mel)r, feit er

„53ur" gemorben mar. (Sold)e 9tebfertig!eit I)ätten bie

§a§la(^er i^m nie gugetraut. 3Benn il)m aber gar einer

mit ber o^'^iQ^ h^ '^^1^)2 ^Qni; fo „pu|te er i^n ah nad)

^Jioten". Unb ©prüc^e fonnte er mad)en, ber ^a!öbele,
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unb 9?eben§atten, al§ ob et alle ©iaielte unb <Bpxüd)tn

ber f^remben, bie er ein[t im ^o[tiüQgen 9efüt)tt, ge=

lernt ^ätte.

SIber er tvai bei ollebem ein tü(i)tiger, fleißiger ÄIein=

bur unb !am öorrtjärtä in feinem §aug[tanb. S3on allen

„Ferren", bie feinergeit im 9f?at§[tüble fafeen, IjüV^ ber

$ja!öbele am tDeiteften gebrad)t.

©ein näd)[ter S^ac^bar, ber 9?ofer=$8ajd)e, ber ^aä)'-

folger meinet einfügen greunbeS, be§ £egleimeifler§

9f{emmler=5!3iici)el, föar mit bem ^Q^öbele 9?at§^err unb

mürbe fpäter ein arn:er 2;aglöt)ner.

Unb ber bamalige SSogt, ber SSürgermeifter D^äp^Ie,

Dc^fenlüirt, Slfgifor, ^BegirfSrat, ©emeinbeborftanb — alleS

in einer ^erfon, baju ein intelligenter, fleißiger SDhnn,

ift f|3äter blutarm gemorben unb lebte bi§ gum Sobe bon

bem, tva^ er mit feiner ^änbe 5(rbeit üerbiente.

@r mar aud) mit feinen Ämtern gett}ad)fen, faufte

feinen SSauern a\k^ ab, ma§ fie gu öerfaufen "Ratten an

§rud)t, §ot§, §eu, ©trof), ©d)nap§ — unb trieb bamit

einen fd)mung^aften ^anbel. 2)ie 33auern !amen gu ®elb,

unb er felber, ber all bie 2)ienfte unb ©efc^afte nid)t me:^t

überfd)auen tonnte, !am um htn legten ©rofdien.

2)er ^aföbele aber ftieg Dom 3iat§^err unb Kleinbauer

in SBitler auf gum ©ro^bauer in ber @rub.

^m ^ai)ie 1871 mar ber ©tamml)alter be§ ©rubl)ofe§

al§ fd)mer inbalib unb gum 33auern abfolut untaug(id) au§

bem Krieg ^eimgefommen. 2)er alte ©rubbauer aber

mar genug in ber ©infamfeit gemefen, er n^ollte feine legten

Sage brunten im ©tübtle §a§Ie öerleben unb bad)te be§t)atb

baran, ben §of be§ meitern gu bergeben.

Sro^bem er einen altern ©o^n t)atte, §og er ben

(Sc^miegerfo^ ^atöbele bor unb bot biefem hen großen

©rub^of an. ®a biefer me{)r mie breimat fein §öfle in

SSiüer an Umfang übertraf unb ber ^aföbele lieber @ro^*

bur in ber (^inobe, al§ Kleinbur unb 9?at§I}err an ber Kingig
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trat, \o fcf)lug er jofoit ein, unb anfangs ber fiebgiger

3af)re öerlaufte er [ein üäterticJ^eS §eim unb 509 Ijinauf in

bie ®rub.

$je|t mar er „ber ^aiöbtle in ber ®rub".

5Iber auf biefe ©rube |3af5te ba§ ©prirf)n)ort: „SBer

anbern eine ©rube gräbt, fällt felbft t)inein" ni(i)t; benn

bie einjame, lüettferne ©rub in 3)iül)Ienbad) wax eine ®oIb^

grübe, unb ber feitf^erige 33ur 30g al» JRentner im ©täbtle ein.

Sßergeblic^ l)aben ^Bergleute in ber äfoeiten ^ätfte

be§ 18. ^af)ri)unbert§ unten in ber SSergmanb, in bereu

SiJiitte ber (55rubt)of i)eute ftet)t, nact) ©Über gegraben.

©ie nannten il)re ®rube „@nabe @otte§" unb muteten

auf (Silbererg, fanben aber nur ßifen, Jlupfer unb S3lei.

®ar balb öerliefsen fie il)ren „©tollen" mieber unb ^inter^

liefen nid)t§ gum 5lnbenfen, aU ber tiefen DJiulbe ben

3^amen „©tollengrunb", bem §of barüber ben beä ©rub*

I)ofeS unb bem ganjen 58ergrt)infel ben ber ®rub.

2Iug bem ®rubl)of aber gogen feine S3efi^er bon je^er

©ilber unb ®olb, unb bie eblen ©rge, meld)e bie ^Bergleute

öergeblic^ unter ber (Srbe gefud)t, fanben bie „QJruebbure"

über berfelben. —
6§ mu^ ein eigenartiges treiben öoll ^oetijc^er SBilber

geföefen fein, ba in biefer ®egenb, föie im gangen mittlem

^ngigtal ein regel ^ergwerfleben ficf) abfpielte.

9^ing§um fdjürften unb ^^od^ten bie S3ergmänntein in

ollen S3ergen unb alten Sälern nad^ ©rg. Silber unb in

gnjeiter Sinie Shipfer unb $8Iei mar i^r SSege^ren.

2)a maren im SD^ittelalter ©rggänge, bie in bie 9?ömer-'

geit gurüdgingen unb in benen, tuie §. S3. in ©t. SSernt}arb

im ^uferba(^, einige ^unbert ^Bergleute einfuhren.

6§ maren öom 14. bis gum Snbe beS 18. Sa^rt)unbert§,

bie ÄriegSäeiten abgered)net, an ber Äingig föeit met)r SSerg*

merfe im ^Betrieb als je^t ©teinbrüd)e.
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Qn eineni Um!ret§ bon giüei ©tunben fanben fid) bei

§a§{e bamat§ bie folgenben Grjgruben: Stifabett) am
^euäberg, <St. Sernljarb im ^"'^ife^'bad), ebenba bie ©ruben

^Jlaxxa J^erejia unb 9^eu=(So|)^ia, ©t. Subinig im 3Ibler§=

bacf), ©t. S3arbara ober @otte§gab am Slinjigfteg bei §a§Ie,

®otte§ ©egen bei @cf)neningen, ©t. Qojef, S)teifaltig!eit,

g-rifd) bergmäimifd) @Iüd imb ©t. 5tnton ebenbajelbft,

S3ergmaun§ Stoft, ©t. ^Barbara, liniere Siebe grau §ux

§afet[taube, §ur §o^en £rone, ©t. §J[nna, ©t. Urfula,

©t. DJJic^aet, ©t. 2öilt)elm, SJiarie Stntoinette im SBetjd)-

boKenbad), biefe mit ©olberjen; ^rinj £arl in ben ©trider»

^öfen, ©t. 5(nna im Slltersbarf), ©t. 9Ji!oIau§ im (Srgbarf)

bei 58iberad), ©t. 9JJi(i)aeI unb ß^riflian im gifdjerbad),

©nobe Q5otte§ im $OHi^Ienbad) unb bie uralten ©i(ber=

gruben in ^ringbad).

%üi bie §a§Iad)er ift e» boppelt e^renb, ha^ einer

ber Q{)rigen, ber ©tabtjd)ultl)ei^ ©artori, einer meiner

5lf)nen, ber ©ro^Dater meiner üäter(id)en ©ro^mutter,

nod) im 18. 3at)rl)unbert biele alte ©rggänge wieber „auf*

tüältigte" unb (Srje „im alten 9Jiann" fud)te.

9^od) §a{)treid)er al§ in ber ©egenb um §a§Ie tvaien

bie 33ergmer!e in ben benad)barten SSegirlen 9^ippoIb§au,

28ittid)en, ©d)a)3pad) unb ^^olfad)\
®» mu^ eine ®rofemad)t gemeien fein, biefe§ §a^I*

reid)e S3ergool! auf fo Üeinem 9^aume. SBie jauberljaft

muffen it)re Sidjtlein gefun!ett i)aben, nienn fie am früf)en

3)?orgen ou§ ben altersgrauen ©täbtd)en §a§le unb §ufe

ober üon ben einfamen S3ergl)öfen aufbrad)en, um burd)

bie SSälber l)inauf unb l)inab in il)re ©ruben §u äiel)en.

Unb tuie ma(erifd) muffen bie ®ru):)|3en ber S3ergmännlein

au§gefel)en I)aben, menn fie an ©onntagen unter bem
bunttrad)tigen Sanbüol! ben ^rdjen gumanberten.

^ SSogetgefang, ©eognoftifd)»bergntänmf(f)e 58efrf|reibung beä

Äinätgtäler 58ergbauel. S'arläru^e 1865.



— 161 —
2Bie mag baä ^anbüolf auf htn §üfeu am ?Ibenb hen

alten 58ergmännetn gelaufcf)t ^aben, tuenn [tc (Sagen er*

5äl)tten bon ben Äobolben, bon htn geiftert)aften 6rb'=

männlein unb bon bent ehemaligen 5Reid)tum ber @rä=

gänge.

2)ie ®r5ät}Iungen ber Bergleute unb bte glänäenben

©rge, bie fie gutage bringen fa^en, ermutigten bielfarf) bie

S3auern be§ ^^injigtaleg, in freier ^txt and) gu graben,

unb manche ber gat)Ireicf)en ®ruben be§ %ak§ njurben

bon 58auern betrieben.

2Bät)renb be§ ^rei^igjä^rigen Krieges ftanben bie

S3ergn»erfe ftilt. 2)ie jungem 33erg(eute bertaufcfjten ben

^idtel mit ber 9[Ru§fete, ineit ber ^rieg reid)U(i)ere SIu§=»

beute bot; bie altern faf3en ftill auf ben §öfen ber 33auern,

weil fie nidit ©r§ graben n)olIten, ba§ bie ©olbaten ge*

I)oIt Ratten.

^a<i) bem Stieg griffen bie nod) ßebenben mieber

§um alten S3eruf unb erää^lten ben S3auern in 9JJu^e=

ftunben i^re ®rlebniffe in ber Seit brausen.

SBeld^ manmgfad)e 58ilber merben firf) fo auf unfern

33ouern^öfen abgefpielt tjaben in jenen ß^^ten, ha bie S3erg=

männlein in allen Sälern \i)i Söefen trieben unb bie 58auern

unter unb über ber @rbe gruben!

Seiber ^aben ft)ir au§ jenen S^ogen nur ttocfenc,,

|3rofaifd^e 33ergorbnungen unb SergamtStabetlen über „ba§

SiuSbringen an ©rgen" unb, au^er einigen ftienigen ©agen,

ni(i)t§ über ba§ S,ehtn unb treiben in unb au^er^alb ber

Srggänge unb über bie (Schneebällen, bie bamat§ auf hen

Sergen unb in ten Sälern famen unb gingen, unb beren

''Ractjiuijm bie SSergeffen^eit ift.

@icf)er ift, ha^ t)eute nod) bie SSouern be§ mittlem

ilinjigtaleS über mand)en „5?:lum|3en" gebiegen (Silber it)re

$flugfd)ar fü!)ren unb ba^ unter iijren §öfen ttjeit met}r

©elb „üergraben" liegt, al§ fie fclber je im ^an§ geljabt.

SßieHeid)t wirb unfere Qnbuftrie, bie auf allen ©e*

Ca n 8 ja lob, Sluggemä^Ite Schriften. V. 11
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bieten on Überptobuftion leibet, firf) lieber einmal bntan

mad^cn, mit §ilfe be§ neuen SJtafd^inentuefeny bn§ @ilber=

unb ^pfererg l)erauf§ut)oIen. %bei ber S3auei; mirb bann

gerabe fo üiel baüon befommen, qI§ er je^t fdion babon :^at.

^rc^en werben biefe neuen 58ergft>er!§in^aber i^nen

yid^et feine bauen, wie bie alten ^Bergleute, n^elcfje im
15. ^a^t^imbert au§ il}ren eigenen Mtteln bie alte ^itd)e

be§ (Stäbtd)en§ ^ufen gebaut "^aben. 9?od) finbet firf) on

bem fd)önen gotifdjen &)0X "Oa^ S3ilb eine§ 58ergmann§,

ber einen Strog mit (grjftufen trögt. —
Tlit bem Sage, ba ber ^aföbele in bie ®rub !am, wax

er ein gemad)ter 9J?ann; benn ein S3ur auf bem ®rubt)of

tann, wenn er'§ nid)t abfid^tlid^ fud)t, nic^t gugrunb ge^en.

2)er Qaföbele aber tüai unb blieb tro| mondjer ©igentüm=

Iid)feiten ein tüd)tiger 33ur.

9ll§ ©ro^bauer Überfamen it)n gtoar olSbalb gmei ^af«

fionen. ®r mürbe gunäc^ft Qäger, unb tann l)ielt er öiel

ouf ein fd)öne§ ßeibpferb, ba§ ben S3ur auf ben Waxlt nad)

^a§le §u führen ^otte.

®aB ber ^aföbele in bie Sßerfud)ung be§ ^ageng fiel, ift

ii)m nid)t §u berübeln. 5luf einem einfamen SSerg^^of leben,

ring§ umgeben fein bon SBalb unb |)eibe, ben „^afenbül^l"

ju feinem 33efi^tum gälten, in Sßintertagen, rtjenn ha§ 2)re=

fd)en borüber ift, nid)t miffen, ma§ tun, bo§ mag einen leid)t

ouf ten ©ebonfen bringen, ein Qöger gu lüerben.

©tolj ^irfd)te ber ^aföbele ouf ben §öt)en, im „®erolb§=

molb", im „^urgmalb", am „§afenbü:^l" unb am „§örnle"

ol§ ^ögergmonn, unb mand)e§ §ä§lein mu^te in bie ®rub
monbern.

5lber befonntlid) gel^ört §u einer guten ^ogb ouc^ ein

„le^ter Srieb", b. t). ein aBirt§l)au§, mo nad) bollbrod)tem

3Beibmerf ber ^äger§mann ou§rul)t unb 3ed)t.

liefen legten STrieb genehmigte fid) ber ^oföbele gmor

bismeilen, inbem er jagenb n^eit :^iuabftreifte big in§ ®orf
3)?ül)lenbod) unb im Dd)fen ober ßömen einen tranf. ®od)
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{)atte er fi^ou oft Q,tl)öit, ber bepe „le^te 2:xieb" fei brüben

in htn „btei (S(i)neebaÜen" gu §of[tetten.

^n ienem 9?et)iev aber !)nu[ten al§ 3^9^'^^ feitbem [ie

anno 1848 beu Dbetamtmann ©ilger burc^ S^a^eumufi! unb

3?et)olutiou au§ beni ©täbtie unb au§ bent ^agbreöier üer--

trieben, bie .§a§(arf)et ^agbliebl}aber. ©ie Ijotten in biefet

langen 3^it fi"*^) ^fifüt Q^fo^'Ö^/ "^aB ^ie ^f^f^'^ ^"^ 9^^^^

ben 33auetn längft feineu Sßilbfcljaben me!)t mad)teu

unb fa[t ebenfo rar it)urben in ber (^egenb tuie S3äreu

unb SBöIfe.

©cfion 3U ber Qext, ha icf) a(§ (Stubent bie alten .<pa§(ad)er

Söeibmänner auf ha§ ^offtetter JRebier begleitete, brachten

lüir, nadj tagelangem (Streifen auf ben 93ergen, mandjmal

gar nxdjtö l)eim, unb im ^orn mürbe beim 3lbftieg nad)

trät)en gefc^offen.

dagegen lüar man gut üerproöiantiert unb litt tag§=

über meber |)unger nod) Xurft, unb am SIbenb, beim „legten

Srieb" in ben ©d)neeballen, ba gab'§ S^ubelfu^pe, 9iinbfleifd)

unb „©djluiniö" im Überfiufj.

®er ^alübele l^atte, tt»ie gefagt, fd)on oft ooiit „leisten

Srieb" ber .<pa§(ad)er Qäger gel)ört unb geglaubt, feneä

„Sriebg" Ü^|jig!eit fei eine ^^olge ber guten ^agb. (Sr be=

fd)lof3 be§l)alb, ha^ näd)ftemal „bene Slaibe §a»lad)cru" ba§

5Rebier abjulagen, ba „er bie guten 9htbelfuppen aud) effen

!önne".

®ebad)t, getan. 3II§ bie §offtetter it)re 3«gb luieber

nerfteigerten, erfd)ien ber ^a!öbete au;^ ber (^rub unb Iief3

mit ©teigern nid)t nad), big il)m baä letzte ®ebot unb bamit

bie '^ac^h oerblieb unb bie 5lu»fid)t auf bie guten 9h:belfu|)^en

in ben „©d)neebaHen".

(S» gibt für einen ^äger nid)t§ S5erbrief3lid)ereg, aU iuenn

er auf bie ^agb gel)t unb leer l)eim!ommt. S)em moltte ber

^a!öbele bei feinem erften 3Beibmann§gang in§ neue 9?ebier

entgegen, bamit it)n bie §a§lad)er, bereu ©täbtie er |3af=



— 164 —
fieten muBte, ntd^t QU§!Qd)en föunten, weil er gut elften Tiuhth

\\tpp' mdjt einmal etioaS gefd)offen tjahe.

@r erlegte be§t)alb auf feiner §ofjagb ein §ä§Iein, tat

c§ in feinen Seibluagen, banb ben ^unb baneben in bie

„SSenne", fe^te fid) bor |)a§ unb §unb unb fu^r talah unb

^a§Ie 5U. Untertt}eg§ Ijatte er nocf) §n>ei SDtüIjtenbadier

SSuren aly ®aftfd)ü|en aufgelaben.

SBät)renb ber %a1:)xt bi§!urrierten bie S3uren=^äger Ieb=

I)aft über ben „<S^m!", ben ber „©ruebbur" ben §a§Ia(^ern

gef|)ielt, m\h lüie fie I}infüro §erren ber ^aqt tt»ören, bom
„§ünerfebel" bi§ §um „^arnfopf".

S)er §unb ^a!öbele§, ber „Sigatbmann", n)ar inbe§ aber

aucE) nid)t niüf3ig gemefen unb ^atte bon feinem toten 9?eifc«=

gefä'^rten, ber neben ii)m in ber 35enne lag, ben „3ienaer"

(ba§ Senbenftüc!) unb bie „t}intern ©c^Iegel" bergetjrt, \va§

il)m j,ebenfatt§ fo gut f(i)mecfte, at§ ben S3uren bie §u!ünftige

5Jhibelfuppe.

2n§ biefe abftiegen, um ben .<punb loSgulaffen unb ha§

Qagbmer! gu beginnen, fanben fie bon bem |)ä§Iein, hc^ gum
legten 2;rieb berf|3eift toerben follte, nic^t biet met)r ot§ ben

^op\ unb einen fteinen Seit be§ 9^umpfe§.

S)er „Söalbmann" befam bom ^af'öbele eine tücE)tige

Portion §iebe; allein bamit mar bem ^^unb aucE) alte ^üQh'

luft au§ bem Seibe getrieben, unb e§ mar i^m an biefem

2ag nic£)t met)r um§ ^agen. S3ergeben§ ftreiften bie 33uren

ben %aQ über burd) SBalb unb ^^lur. ©ie famen am 3lbenb

ermübet in „bie ©djueeballen", bie 5yhtbelfup|3e fd)medte aber

nid)t fo gut, al§ ber ^aföbele gebad)t t)atte.

<&§ gab gmar fortan jemeilS eine foldje, aber feiten einen

|)afen auf ber Qagb, unb balb — lange el)e bie ^aditgeit um
mar — liefen bie 9JJüt)!enbad)er alles im ©tid), 9iebier,

9?ubelfupp' unb testen Srieb in ben ©djueeballen.

®ie böfen ^a§Iad)er aber ergätjlen I)eute nod) bon

biefen ^agbpartien be§ Qalöbele. —
©eine gnjeite ^affion, bie i:^m abermals gu gönnen mar,
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beftaub bariit, \)a\] bet 33ut in bet ©rub [tet§ ein feiue§, \d)m\['

gef)cube§ ^fcrb i)ielt, mit bem er „(Staat madjen" fonnte,

tuenn et in§ ©täbtlc fut)r.

®nf5 er at§ alter ^o[tle barauf t)iett, i[t fe'tjt begreiflid^.

§atte er \a oft genug in feinem ^oftIe§teben neben feinen

magern iKep^iern am ^oftiuagen t)erf|}ringen muffen, ^e^t

mollte er al§ ©ro^bauer aud) ein ^ferb t)aben, ha§ it)n

reüan(i)ierte für feine unfreiwilligen ^u|touren nad) ^ornberg.

SSenn ber ©rubbur üom S3äd)leiüalb t)er in§ (Stabile

fu'^r, "oa meinte man, e§ fat)re ein oli)mpifd)er SBagenlenfer,

um hen erften ^rei§ fämpfenb, bal)er.

Unb menn ber ^aföbele fpät am '^Ihen'o l)eimful)r unb

er feinem ßeibro^ öon feiner eigenen 58egeiflerung nod)

etroa§ eint)aud)te, ba ging'§ im Sturmminb ber ®rub gu.

^n bie ®rub gu fal)ren, elegant gu fal)ren unb in feber

©tunbe ber 9Jad)t ^u fal)ren, ift aber giüeifellog eine Sei»

ftung, bie bem Qaföbele feiner aud^ nur smeimal nad)mad)en

mürbe, ol)ue mit 9bf3 unb SJiann in bie tieffte Siefe gu ftürgen.

Unb ber ^^aföbele machte bie ^5al)rt faft sman^ig ^al)re

lang unüerfel)rt, bi^3 il)m ein Unglüd suftieB, aber feine§meg§

broben im §od)gebirg, an ber legten SSergmanb üor feinem

§of, mo bie gefäl)rlid)en Stellen finb, fonbern gang unten

im £al beim „(Stein", mo ein ^nb fal)ren fonnte.

2)er S3auer in ber (Sirub l)atte in hen legten ^a{)xtn

einen 33raunen, ber an (Sd)nellig!eit alle feine SSorgänger

auf bem ®rubl)of übertraf. (Sd)on oft l)atten anbere SSauern

biefen Säufer, ber au ftar!er (Sd)eu litt, unb gern abfeit§

fprang, bent ^joföbele ablaufen mollen, allein ber (Stolg

„ber SSürin" in ber ®rub litt ba§ nid)t.

„Söenn anbere ben ®aul mollen, um bamit ©taat gu

machen," meinte ba§ SBeib ^u i^rem ^i^^öbele, „fo fannft

2)u i^n aud) braud)en."

Unb nad) mie öor be^^ielt i^n ber ^aföbele, menn er

aud) biSmeilen im fd)ärfften Srab, §a§le ju, in bie fcr unb

SBiefen l)ineinfbraug.
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®ine§ Sage», im ©ontmer 1890, luor ber 33ut au§ ber

®rub ins ©täbtte gefaI)teiT, mn auf bem DJiailt einen ©ad
üoU ^oI)nen gu laufen. S3ol]nen gebei^en nimmer gut in ber

©rub, e§ ift i^uen ju !a(t.

©inmal im ©täbtle, Vi^^ff^^i^te e§ bem $8ur nicf)t, unb e»

toutbe 9Jlitternad)t, bi§ ber ^a!öbele burc^g S)orf SJcü'^Ien'

bad) faufte bem Xietental §u.

S)a, an biefeg 2;äld)en§ 33Ziuibung, beim „Stein", rollt

ein f^elöftücE bon ber SSergtuanb ah unb auf hen braunen

gu. S)er f:pringt mit 9fled)t beifeite, gerät aber mit bem Sagen
an einen SSaum om 5lb^ang, zertrümmert ba§ ®efät)rt, unb

ber Qaföbele, ben bie 3Bud)t an^ bem SSagen ftürgen mül,

bleibt barin f)ängen unb erleibet eine Sujation be§ £nie^

gelenl§, belannterma^en eine tjöc^ft fi^ioere S^erte^ung.

3um @(üd bleibt ber @aul fielen, aber gum Unglüd

ift !ein SJ^enfd) um unb um. ©ine ©^anbe lang ruft ber 33ur,

in feinen ©djmergen im Sagen "^ängenb, taut, mie ein f)o=

merifdjer .^elb, in§ £al l)inein, aber niemanb ^ört if)n um
3)iitternad)t.

ßnblid) eriuadit ber S3ur am Stein, ir^edt feine ^ned)te

unb entbedt mit it)nen unb einer Saterne ben ^alöbele in

feiner gräfslidjen £age. ©ie fiit)ren ben 55erunglüdten {)in=

auf in bie ®rub. (Sin ßned)t foll mit bem gteid)en @aul unb

einem neuen Sagen ben S)o!tor Sörner in §a§Ie i)oIen.

5lber gleid) an ber SSergtrianb unter bem §of fpringt ber

33rauue mit S)tann unb Sagen abfeitg unb in bie Siefe.

S)er Sagen ift ein S:rünnnerl)aufen, g-u^rmann unb

^ferb, wie ein Sunber, gang unüerfeljrt. ®er S?ned)t fül)rt

ben ®aul ba§ Sal Ijinauy, Ieii)t beim erften 33ur einen Sagen
unb bringt gegen Slbenb hm 9{rgt gUid(id) in bie ©rube, mo
ber Qfi^i^bele feufgt unb ftö()ut in feinen ©d)mergen. 2)er

S)o!tor tut ba§ 5t((ernötigfte unb fommt ant anbern Sag
n;ieber mit einem fottegen, unb bem ^aföbele wirb ha§

fniegelen! eingerid)tet.

Woei ber 5ßerlauf be§ fdjtüicrigen ^rogeffeä mu& im
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§a§Ia(^er ©pitd beobarf)tet merben, ha bie ®tub biel ju ent-

fernt üom ?(räte liegt.

S)er Qatöbele foH bie ^eimot bexlaffen unb in feinen

©c^metjen bergab geführt werben. 9J?an ttjill ein anbere§

^ferb nehmen, aber ha^ leibet er burdiaug nirfit. @r nimmt

feinen 33raunen in ©c^u^ unb fd)en!t i^m bolle§ SSertrauen,

mie suüor. S3ebor er feine ^urg öerlä^t, nimmt er ?lbf(^ieb

bon Söeib unb Slinbern, luie ein altbeutfc^er 9titter, e^e er

einen ^euggug antrot.

(Sr empfiehlt feinem SBeib, „menn er nimmer !omme,

ja hen §of §u bet)alten, bi§ ber kleinfte, ber (Sepp, ermac^fen

märe, ©o fönne fie nocf) öiele Qa^re §err unb äReifter fein

ouf bem §of imb regieren."

S)ie ^nber, bie aüe brab finb, ma^nt er gum ®e^orfam

gegen bie SJJutter. 2)ann fcfieibet er, einem gelben gleid),

ol)ne and) nur mit einem SBorte feine§ fjarten ®efcf)icfe§ gu

gebenfen.

^n §a§(e ift be§ Strmen 33(eiben§ aber auc^ nid^t. SDie

Pflege im ©pital ift gu mangelhaft. 2)er ^Irgt fpricf)t ben

kaufen natf) ^-reiburg, aber per Sßagen, ba er mit ber 33a^n

nirf)t gu transportieren ift.

©cf)ritt für ©d)ritt mu^ mit bem SSraunen gefahren

merben. %ei ^aföbele mirb in ein 58ett gelegt, unb bon

abenb§ 8 U^r bi§ gum anbern SJiorgen um 9 Ut)r braud^en

fie borg ©pital in greiburg.

©ie fahren "Oa^, 9JZüI)Ienbad)er £a( :^inauf, am „©tein"

unb an ber SJiünbung beä SDietentaIe§ borbet. §ier fielen

nod) einmal SBeib unb Ä'inber unb fagen iljm unter SBeinen

„93et)üt ©Ott". ®r mu^ in feinen ©d)meräen bon bannen

unb glaubt bie ^eimat nimmer gu fet)en. 2)ie ©einigen

gelten unter tränen ber ®rub gu, nur ein Äne(i)t unb ber

©d)tüiegerfot)n begleiten ben 2)ulber bi§ ^^reiburg.

SBenige Sage narf) feiner ?In!unft im ©pital ^at fid) bann

unfere S3e!anntfd)aft erneuert. Songe fdjmebte ber ^alöbele
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gtütfd^en Stob unb £e6en, aber ber ^tgte ^un[t unb feine alte

^o[tIe§natiir jiegten.

HKit ber Leitung I)ielt auä) be§ ^a!öbele§ §umor gleic£)en

(Sd)titt. Unb al§ ber ^n[trnmentenma(i)er %\\(i}ei \i)m bie

3[Rafd)ine für feinen ^uf? onmeffen föiU unb er gerabe am
©ffen ift, meinte ber ©rubbur: „SBenn o ^njigtäler $8ur am
(Sffen ifrf), fo !ann er feinen @:peäififamentenma(i)er brücke"

unb n»ie§ ben 3[Rafd)inenmann ah.

Stl§ er aber ben erften 5Iu§gang mad^en burfte, ful^r et

ftott in einer 2)rofc^!e bor mein §au§, begleitet öon einem

SBärter, ber i^m bel)iif[ic^ njor bie Stiegen t)inauf. ^hm
ergäl^lte er mir nod) öon feinem 9iUtag§=, ©titl* unb Familien-

leben in ber @rub.

©§ ift ein anber Seben in biefem öu^erften, oerborgenften

3Bin!eI be§ ®ietentale§, aB brunten in SBeiler, mo luftig bie

^njig dorübereilt unb ^rd)e unb SBirt§^au§ fo nat)e liegen

unb ba§ ©täbtle in n»enig 9)linuten erreicht ift.

SSon ber ®rub au§ liegen ^rd)e unb ®orf, §u benen ber

©rub^of gö^It, breimal meiter entfernt, al§ 2)orf unb ^rd^e

üon ^red)tal, bem ^^öc^ftgetegenen Drte im ©lätal.

2)rum t)at ber ^aföbele üon je^er an ©onn= unb freier-

tagen mit feinen „S^ölfern" bie ^rc^e im „^red)t" befudE)t.

@ie ^at er in einer l)alben ©tunbe erreid)t, unb bie ^red)-

täler $8uren finb bie ^interften nid)t, tuenn fie nad^ bem
(SJotteSbienft im Söirt§^au§ fi^en.

Sßenn ber ^^aföbele gum Slirdigang nad) ^red)tat mu^,

gel)t er ober'^alb feine§ §ofeg über bie ©rubed, bie eine

l^errUdje 3lu5fid)t gemäljrt ^inab in§ ^ngig^ unb ©Igtal unb

l^inüber gen Sriberg.

3ur ©ommeröseit fteigt ber ©rubbur oft tägUd) auä

feiner SJiutbe herauf auf biefe (Sd unb I)ält g-ernfid}t, nid)t

blo^, um an bem fdjönen S3Iid fid) gu ergoßen, fonbern and)

um gu fe^en, iüa§ auf ben §öfen ringsum gefd)afft ift, ob bie

©rnte nod^ ftet)t unb ob bie anbern 93uren i^m bot ober

nad) finb in ber 5(rbeit.
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S)a3 mod^t jeiuem ©emtit unb feijier Um[i(f)t alle (5t)re. —
5ffiei( jie in ber JRejotmationggeit äiuei §enen I}nttert,

bie ®rajeu bon gütftenberg unb bie 9Jkr!grafen öon §od)='

berg, bie le^tem aber |.irote[lantijcI) geioorben luaten, fo

mu^te ein Seil bet S3auern öon ^ted}tal ber neuen £e()ie

folgen unb ber anbere bei ber alten bleiben, fo bafi bi^ I)eute

bie 33auei;nfd)aft im „®ebred^", lüie e§ im 9Jlitte(aIter ^ie^,

religiös gefpatten ift.

?tber fo n)üft fie einft tobten, bie ^recE)tä(er S3uren, in

ber groeiten §älfte beä fed)3el)nten ^a{)r()unbert§, fo frieblid)

fi^en fie fe^t beieinanber im SBirt§i)au§ an (Sonntagen unb

unter il)nen al» Sf)rengaft ber '^ad-)bai au§ ber ©rub.

®er ^aUbtk beridjtet über baä, wa§ ienfeilg ber SSaffer*

f(f)eibe im ^nsigtat borgest, unb bie ^redjtäter referieren

avä bem (Slgtal.

5)ie ©Igtäler S3uren unterfd)ieben fid^ öon iet)er öon

benen im ^njigtal, inie e§ überhaupt aud) beim 93^enfd)en

barauf anfommt, iüo er aufträd)ft. Unb luie bie ^t|)fet unb

bie 33irnen unb bie Trauben unb bie S^rfdjen je nad) bem 33o-

"Otn, auf bem fie gewac^fen, einen etmag anbern @efd)mad

^aben, fo finb aud) bie 3)?enfd)en in jeber anbern ©egenb

anberä geartet, felbft luenn fie nur loenige ©tunben au^-

einanber mot)nen unb leben.

6§ gibt fid) bie§ fd)on an ber (Sprad)e !unb.

3Ber ein geübtes £)t)r I)at unb aufpaf3t, ber !ann finben,

ha^ ber 2)iale!t, bie S3otf§fprad)e, ^nberungen erleibet faft

don jDorf gu 2)orf.

^d) rebe t)ier nur bon einer ©egenb, bie id) genau !enne,

bom ^lingigtal. ^ie ba gefprod)ene alemannifd)e 9J?unbart

bariiert bon (Stäbtie ju ©täbtte, bon 2)orf gu 2)orf, bon

Dffenburg bi§ greubenftabt. Qd) mitl jebem Sl'in§igtäler

feinem ©iatett nad) fagen, an§> meldjer ®egenb be§ 2ale§

er ift.

2)ie @prad)e bariiert ebenfo über jeber SBafferfd)eibe

bon ber ^uäig gum 9tend)^, ä)^urg== unb (Slgtal.
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Unb ha ber ©tu unb bie ©prad)e ber 9J?eufrf) ift, fo "^aben

bie 9J?enfd)en überall neben ben f|3rad)Iid)en aud) pft}c^o=

logifc^e unb intelleftuelle (Sigentümiid)!eiten.

2)a§ 6-(§tQl ift in feinen obetn Partien biet tautjet unb

[teilet, al§ ber über ber SBafjerfdjeibe brüben liegenbe Seil

be§ ÄingigtaleS. Unb brum finb aud) bie S3auern beiber

Jäler üerfc^ieben; ber obere (Sljtäler ift raul)er, Silber, ein=

filbiger, trodener dS fein '>ka<i)bai im ^ingigtal, ber !ulti=

öierter, lebenbiger unb 'Weiterer fid) gibt unb fü^It.

2)ie ^ingigtäler S3ouern i)aben biefen Unterfd)ieb in eine

fe'^r braftifd)e, ober n)eniger i)öfli(^e S3e§eid)nung gefteibet.

SBenn fie einen SSouer qu§ bem oberften 2Bin!eI be§ (5I§=

tale§ nad) feiner §eimat benamfen wollen, fo nennen fie

nid)t bieg ober feneg 5)orf füblid) unb ttjeftlid) ber ^eibburg,

fonbern fie fagen einfad): „Sr ftammt au§ bem Tiergarten."

S)er ^alöbele, ber an gen)iffen Sagen gerne trinft unb

frafeelt, |)a^t and) nid)t ju btn Ijeutigen aJiü^lenbad^ern

;

bie finb nid)t me!)r mie bie alten Ieid)tfinnig unb überluftig,

fonbern ibeat, fparfam unb fromm. (Sie I)aben unter %ü^'

rung i^re§ ^farrt)errn 35ed, ber 1905 aU Pfarrer in ^rou*

c^enn^ieg geftorben ift, i()re alte 2)orf!ird)e gu einem lüa^ren

Stempel ber ^nft gemad)t. —

5.

©0 fa§ benn ber milbe ©rubbauer au§ bem milben

£in§igtal bei ben raupen ^red)tälern, aber nid)t luie eine

©c^matbe unter Suten, fonbern fo giemlid) al pari; benn

ber Qü!öbele ift, n^enn e§ gilt, Io§äU§iel)en, leiner ber feinften.

9JZit feinen 9Jiüt)lenbad)er ^Bauern üer!et)rt er feiten,

in ber 9iege( nur, n^enn er bon §a§Ie I)eimfä^rt unb im S)orf

nod) einen ©djoppen mitnimmt.

58ei it)nen i)at e» ber ®rubbur be^megen aud) nic^t

jum „|)err" gebrad)t, luie in „SBilter", luol)! aud) au§ bem
@runb, ttjeit bie ®rub ^u tpeit h)cg ift bon bem ©i^e be§

(Senats.
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'übet „bic 9JJettiung" ^ot ber ^alöbtle ben 9)lü^tenbad)er

„.§erreii" fd)on nie()t benit einmal gesagt, namentlich ba«

mal'3, als fie ii)ni ben 3Beg in bie ®rub nid)t fai)rbar mad)en

modten, obtvoiji er mit einem ^fab gufxieben ficE) gab, ber

immer nod) einen n'at)ren 5(!robaten üertangt, nm mit ?Ro^

unb Söagen burd)jn!ommen.

S3ergebtid) l)atte er bie 2)orft)erren angerufen, bie bem
©rubbauer offenbar nii^t l)olb tuaren, meil berfelbe fie nid)t

in allemeg lobte unb bisweilen im 3Sirt§I}aug übet ba§ $Re=

giment räfonierte.

3)oTf|:iotentaten finb t)iertn in ber 9?eget ebenfo empfinb*

lid), mie anbere 5J?enfd)enfinber in ät)ntid)en ober i)öf)eren

meitlidjen unb gei[tlid)en Sl'ollegien. ^UUiberall verlangen

bie „Ferren", ha'Q bie übrigen Seute ben fimplen Untertanen*

oerftanb il)rer <Staot§n)ei6f)eit untertüerfcn, felbft loenn ber

fimple Untertan et)er alle» anbere al§ 2öei§l)eit in ben ^e=

fdjlü'ifen ber ^o^en Dbrigleit ^u entbeden öermag.

5llfo ber SSeg in bie ©rub toarb nid)t gemad)t. 2)a

!am ba§ „$Ruggerid)t", b. i). ber ^Imtmann fam ing ®orf gc*

fal)ren, um ben 'S)orft)erren „ba§ @eioet)r §u t^ifitieren",

bie klagen ber Untertanen §u üernel)men, 93Jit3ftänbe gu

rügen unb bann im Sömen ober in ber Sonne mit ben

„§erren" con amore gu fpeifen.

S)er ^aföbele erfd)ien beim 9iuggerid)t, nid^t ot)ne bor=

I)er einen ober ben anbern Sd)0|)pen genommen ju t)aben.

5(uf bem langen 2öeg au§ ber @rub bi§ in» ^orf l)atte er feine

5Rebe ftubiert. SSor bie „Ferren" i)ingetreten, fprad) er:

„.•^err 9lmtmann, unfere Ferren oon 93Jül)lenbad) glauben,

ber ©ruebbur fönne, menn er oon ^")a6le l)eimfal)re, in bie

®rueb fliegen. Ser SSeg ift fo im ©taub, ba^ ber leufel nit

in bie ®rueb !äm mit einem SBagen. ^enn'§ an» Umlage

äal)len gel)t, ba !ennt man ben ©ruebbur unb nimmt il)m'»

®elb ab, \me ben anbern, aber, ba^ er auc^ einen anftänbigen

2Seg auf feinen §of befäme, baran beulen bie 9Ml)lenbad)er

Ferren fo menig, al» ber Jeufel an§ 3Beil}tDaffer."
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„^r aber, §ert 5(mtmann, treibet nit äum ©pagiere-

fQl)ren in un[er %üI gefommeu [ein, fonbern um gu rügen,

lüie e§ 9?ed)t unb 93rauc^ ift. 2)rum ge^t mit gegen bie ©rueb

hinauf unb fdjaut ben SBeg an, bann tt)erbet ^^r jel)en, ob

id) redjt l)ab' ober nit. Unfere ,§erren- follen nur aud) mit

unb fid) jd)ämen bor bem 5Imtmann über einen foId)en

©emeinbeioeg."

S)er ^Imtmann — e§ tüar ber Dberamtmann S3eder —
ging ridjtig mit unb bie §erren aud); ber ^aföbele al§ ^fab^

finber t)orau§. ^n ber 9^ä^e ber ®rub ange!ommen, meinte

ber ©rubbauer: „SDer 3J[mtmann folle je^t jelb[t fef)en unb

fagen, ob ba§ ein SBeg fei für einen red)tfd)affenen SSur unb

auf einen red)tfd)affenen §of. ®a !äme feiner nüd)tern

I}inauf mit 9io^ unb SBagen, nod) biet meniger, föenn einer

gu biet Iphe."

Unb ber SImtmann t)atte ein ©infe'^en; er „rügte" ben

3Beg unb befat)! beffen Sßerbefferung. ^er ^aföbele empfa:^!

fid), luanbelte feiner ©rub ^u unb lie^ bie „§erren" ba§ diüQ'

gerid)t im S)orf brunten fortfe|en. —
©in anbermal !amen äroei Sierärste in bie ®rub. ©ie

l^atten eine amtüd)e 9JZiffion. ®ie ©d)afräube loar im %a\

au§gebrod)en. ^on §of gu ^of gogen nun bie §tDei „SSie^^

boftoren" unb I)ielten Qnfpeltion ber (Sd)afl)erben. ©o
erfd)ienen fie aud) auf bem einfamften aller ^öfe unb fragten

ben S3ur, ob er räubige ©d)afe tjaht; fie, bie Sierärgte, feien

bom 5tmt gefd)idt.

2)er 3tu§brud) einer ©eud)e ift für einen S3auer nid)t

bloB ein ©c^aben, fonbern fie gilt aud) afö ©d)anbe. SRon

fagt, er tjobe feine Drbnung, feine $Reintid)!eit im ©tall.

©0 fa^te e§ aud) ber ^aföbele auf, unb brum mürbe er

teufe(§iüi(b unb antwortete, „feine ©d)afe feien fo wenig

rübig, al§ ber Hmtmann g'Söolfe".

(S§ warb i^m befohlen, fie borsufü^ren.

^ngrimmig ging er in feine ©d)afl)ürbe, wo feine ßäm»
mer unb 33öde I)auften, na^m eines um ba§ anbere ber Siere
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am Äopf, fü()rte e§ beii §crreu bor, teilte fein m\'iße6 58ue§,

fo baf3 mau auf bie §aut fa^, unb fprad): „©iub bie ©d)of
xübig? ©ie fiub fo fuber, lote bei tioi;ue!)mft' §err!"

®e§ 3a!öbele§ tuilber §muor befäuftigte felljft bie gioei

jtierärjte, bie täd)eiub beu ©djafen be§ ©tubbaueru ba§ befte

(yefuubt)eityatteft au^ftellteu. —
3Ba§ feiue g-autilie betrifft, fo t)at ber ^aföbete, voie er

mir fetber fagt, ein 3Beib, „ba§ nid)t gerne folgt, unb eine

Stnjal)! fet)r braoer 5Hnber."

^n bejug auf ba§ erftere meint er: „^d) bin t)itjig, aber

'§ 2öib ifd) nod) t)i^iger, unb bo muf3 thtn ,ba§ ®efd)eitefte'

uad)geben, unb be§ ifd^ in ber Siegel ber S3ur felber."

^d) bin überjeugt, ha'i^ ber ^aföbele, fo luie id) \i)n

lenue, feinem SJienfdjen uad)gibt bei einem 2öirt§i}aug=

bi§|3ut. 2)af} er aber feinem Söeib nachgibt, geigt, bafj er mit

'^öl)eren ^-amitienrüdfid^ten gu redinen mei^, uniD ba§ mad)t

bem ©rubbur G^re.

3n ber %at mu§ oielmat im Seben ein bernünftiger

Wann nad)gebeu unb einlenfen, luenn bie <5'T^au ein 3^arr ift,

fd)on um ber Slinber unb ber ^ienftboten millen. 2öo biefe

aber felylen, ober fo oft ber 3[Rann bei fol(^en SSeranlaffungen

allein ift mit feiner beffern §älfte, barf er einem exaltierten

Sßeib nie nad)geben, luenn er feinen ©()ara!ter al§ SD^ann

nid)t berlieren unb nid)t unter ben Pantoffel fommen mill.

®§ gibt in unfern Sagen gar biete foId)er 30^ärtl}rer

be§ ©t)eftanbe§, bie nerböfe, t)t)fterifd)e, eigenfinnige ober

bumme ^^rauen Ijahen unb oft in ©ebulb auf bie 3ä()ne beifjen

unb i^ren gered)ten 3orn fd)(uden muffen, mo fie am liebften

unb am |)ra!tifd)ften breinfd)Iagen möd)ten.

5Känner, bie in fotc^ !ritifd)en SJJomenten ©elbftber-

Icugnung üben, finb in meinen klugen mat)re Reiben. 3<^

t)Qtte in mir bie ^raft nid)t ju fold) einem 5!}tartt)rium.

^n meinem ^farrborf am S3obenfee fannte id) einen

9^ebmann, ben „5[Rat^i§ am @ee"; ber motite bei fotdien

Slnläffen lieber, ba^ bie fd)ulbige grau leibe, al§ „ha'Q i^n ber
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3otn beneide". Uiib he§i)a\h fd)Iug ber TlaftjxS^ brein, irenn'S

nimmer jum 5lu§l)atten mar. SSenn bann bte Sßalburg

aug SeibeSfräften fc^rie unb bie 9?a(i)barn an^ ben g-enftern

gndten, erjc[)ien ber 9[Ratf)i§ bor feiner §ütte unb fpracf) mit

ber unfc^ulbigften unb betrübteften SDIiene bon ber Söelt:

„^)r Seut', meine ^rau mirb nod^ ein ^J^arr; benn je^st

f(i)reit fie ,übermarf)t', unb e§ tjat hoä) fein SJJenfd) ma§ mit

i^r geljabt."

3eigte fid) bie SBalburg am anbern SlRorgen mit einem

berbunbenen ^op\, fo meinte ber 9J?at!)i§ in ber gongen 58e^

trübtl)eit feineS ^ergenS, „e§ fei graufam, lüie fein SBeib fo

oft an Satjuwe^ leibe unb ein gefd)moIIene§ ©efic^t befomme."

©0 rettete ber „Watijx^ am ©ee" feine (jt)emänntid)!eit

nad) innen unb bie @^re feinet SBeibeS nad) au^en. —
^d) fragte hen ^a!öbele aud) nad) feiner ^olitif, unb

ha iiatte er ben rid)tigen S3auernftanb|)un!t, ha'^ ber S3auer

fid) um biefelbe nid)t biet fümmern follte, ha er unter oHen

^Regierungen bega'^Ien muffe, ob „(Sdimarg" ober „9?ot"

3)Jeifter fei.

^er 33auer tariert, nid}t mit Unred)t, bie @üte einer

^Regierung nad) ber ^öt}e ber Saften, meld)e er gu tragen ^at.

Unb bod) ift bie ^oliti! feit ^a'^r5e'f)nten in alle SBinfel

be§ @(^mar5lüalbe§ gebrungen, unb aud} ^ier unterfd^eiben

fid) bie S3auern in rot (nationalüberal) unb fdjmarg Oeutrum).

Über ber @rub broben, aber nidjt fid}tbar bon i^r au§,

liegen ouf bem ©d^uIerSberg bie ^öd)ftgelegenen §öfe im

3Jiüt)Ienbac^. 2)er eine S3ur auf bem (5d)uler§berg ift rot,

ber ^aUbeie „fd^marj, ober nit gan§".

t ®er (So^^n be§ roten ©d)uler§berger§ i)at bie 2:od)ter

be§ ©rubburen aber bod) gefunben, obmo^I bie ^olitif bie

SSäter trennt, meil bie Siebe nid)t auf bie ^oliti! unb nid)t

auf bie ^Religion fd)aut. för t)at fie gel)eiratet unb, meil nod)

ot)ne |)of, ouf bem ©djuIerSberg Verberge gefunben in

feinem SSoter^ouS.

Unb mie bie ^olitif oft felbft SSoter unb (Sö^ne berfeinbet
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in bev 3BeIt braufieu, fo ging'^ and) auf bem (Sd)uler§beig.

Xet ©o^n mürbe fdjiünrj, ber ?nte aber iüar [d)arf rot, unb

aU ber erftere bei ben 9'teid)§tQg§rüaf)len ber neungiger Qaf)re

einmal fd)tt)ar§ >t)äl)lte, lam ber ^apa (3d)uler§berger [o in

3orn, baf3 er ben @oi)n mit SBeib unb £inb gum §au§ f)inau§=

tagte.

®er „nit gan§ fd)tt)aräe" ^alöbele na^m hen fdiwarjen,

^eimatlofen ©djmiegerfo^n in bie ®rub auf unb teilte mit

it)m fortan ^rot, 9Jrbeit unb Verberge in ftiUem ^rieben.

SKir aber em:pfel)len ben milben (3d)uler§berger national*

liberalen ^Regierungen gu einer Drben^beforation. —
Qn religiöfer SSejie^ung ift ber ^alöMe ein „guter

ß^rift", befi^t ein „red)te§ ."perj", beid)tet einmal im ^at)r,

„aber ba f|3u!t'§," unb manbelt an (Sonntagen unöerbroffen

in§ „©ebred)" gur ^ird)e. SBenn er fd^on f)ie unb ba über

bie @eiftlid)!eit gefd)impft t)at, toar er [tet§ im 9?ed)t — fo

meint er.

Unb, last not least, finangiell fte^^t ber S3ur in ber ®rub,

föeil er ein tüd)tiger, fleif^iger Sanbrtiirt ift, fe'^r gut. @r :^at,

tt)a§ man feinem Seben§befd)reiber jur ^dt, al§ er ben $50=

föbele befd)rieb, nidjt nad)fagen fonnte, @elb am ^m§. —
'>Rm nocl) menige Sage seilte ber ^aföbele nad) feinem

33efu(j^ bei mir in ber ©tabt. S)ann fd)rieb er :^eim, fie

möd)ten it)m ben SBagen mit bem 33raunen fd)iden, er lüolle

nid)t ben Umrtieg mit ber 33at)n mad)en, fonbern auf ber öiel

lürgeren 9toute burc^§ (il^tal t)eim!el)ren.

2)er 58raune fam, ber Qaföbele fe^te fid) mit feinem

9)lafd)inenfuf5 auf ben SSogen, unb mie „bie ^gel au§ bem
9?of)r" ging'§ bem ©Ijtal unb ber ®rub gu.

f .§ier l)ab' id) it)n ein ^at)r f^äter, im Septemhei 1891,

öon |)offtetten au§ aufgefud)t. ^d) mar bi§ in ba§ borbere

2)ietental gefal)ren. ^llle Säler im 5!JiüI)lenbad) ^atte id) einft

mit meinem SSetter Äarl burd)ftreift, um feinem Später ©eifs-

böde, Äälber unb (Sd)afe beigutreiben, aber in§ S)ietental

mar id) nie gefommen.
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®§ i[t in feinem unteren Steile gar lieblic^ mit feinen

grünen Tlattm unb bem luftig fortfpringenben S3ä(i)Iein.

5yhir eine§ fiel mir auf, ba^ bie ^öfe auö) bie 5ßornomen ber

einftigen S3efi^er tragen.

S)ie SSauern auf bem <Bä:)tvai^tva\h finb, mie die SSauern

ber SBelt, tneil fie üon SfJeuerungen feiten ma§ :profitieren,

fonferbatiü. 9lber bie ©cf)tt)arätt)älber finb aud) fonferbatib

in ber einmal ongenommenen S3enomfung ber §öfe. Söenn

g. 58. bor §tüeil)unbert ^al)ren einmal ouf bem ober jenem

§of ein S3auer namen§ ©^änle gen^o'^nt unb bem §of feinen

Sf^amen gegeben l]at, fo :^eip ber §of bi§ gur ©hmbe nod)

ber ©l^änle^of unb ber S3ur bei feinen SJiitbiiren <Bpänle,

oud) föenn längft bie berfd)iebenften onbern ©efd)Ied)ter

gefommen unb gegangen finb.

2)er 58auer t)at bieg fid)er feinen einftigen §erren, ben

fleinen ®t)naften, S)orf* unb $8urgiittern abgegudt, beren

SSurgen i^ren S^amen bef)ielten, ob oud) bie ®efd)Ied)ter

n)ed)felten.

^m^ietental nun fanb id) ha§> Eigene, ha'Q bie ^öfe
enttüeber nur ben 58ornamen be§ einftigen S3efi^er§ ober

SSor= unb @efd}Iec^t§namen bereinigt tragen, fo ber S3a|.v

tiften^of, ber SJJaurufen^of, ber ®eigerfeppIe§^of, ber S3ud)en*

feppen^of, ber ^etterer!af;)er§f)of imb ber 9JJüIIermid)eI§^of.

^n bem legieren lie^ id) 9^o^ unb SBagen fte^en, meil

li?eiter "hinauf nur ber ^a!öbele §u faljren fid) getraut. 5Im

„©toIIengrunbbäd)Ie" ^in föanberte id) ber ®rub gu.

Sßeit t)inten im ©tollengrunb fte'^t einfam eine §ütte

am SSege. Sabor I)üten ^inber ©d)tt)eine im ®rafe. ^d)

mill mit it)nen reben, bringe ober, tro^bem id) 3}^üI)Ienbad)er

®iale!t fpred)e, fein Sort au§ i^nen t)erau§, fo ängftlid) imb

befangen maren bie kleinen über bie ©rfc^einung eine§

^remben.

^m ftillen ^rie§ id) bie Jlinber glüdlid) ob il)rer SSelt-

unb 50?enfi^enfd)eue.

©leid) über biefer^ütte broben fanb id)bie erftenS^Jurcn
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bom ^aUhelt. ®a, iro bie SSege \\<i} fdieiben, ber eine bem
©c^uler§berg, ber anbete ber ®rub gu, [taub ein frf)öne§

5h:euä au§ grauem ©anbftein mit ber „golbigen" ^nftf)rift:

„©eftiftet Don ^afob iMmer unb SOIagbalene (S(i)ultt)ei^

1884."

S)er ^ruäifijii§ fcE)aut fd)ü^enb gegen ben (Soum^jfob,

ber on ber 33crgttjanb f)in in bie ®rub füf)rt, unb ben ber

©rubbur gar oft nacf)t§ mit feinem f(i)euen S3rounen gu fat)ren

^Qt unb auf bem nur einige §anbbreiten Tlann unb 9fto§

trennen bon bem Slbfturj in htn ©toUengrunb.

f ©inen anberen <Qd)n^ al§ biefe§ teug ^at ber ^^aföbele

nidjt angebradjt. 2)a finb meber 5lbrt}ei§iteine, nod^ ein

3oun. ^ran! unb frei fä^rt er ouf bem Streifen gwifcfien

3lbgrunb unb S3ergtt)anb feiner ®rub ju. ^i^i^i ®IücE ift biefer

^fob ebenfo furj mie gefä^rUc^.

SBenige 5IKinuten bom ^heug hjeg liegt, im benfbar

einfamften S3ergtt»in!el, ber ®rubt)of; ein ftottli(^e§ ©ebäubc

alter ©(iimar^mälber 5(rt.

3tüei Sage §ubor l^atte id) bem ^joföbele gefc£)rieben,

ba^ id) il)n befud}en mürbe; allein meber er, noc^ feine ^n^
ber, nod) ber ^oftbote fonnten meine S3ud)ftaben entgiffern.

^yjur an meinem flaffifd^en 9?amen erlitt if)re Sefefunft feinen

(Sd)iffbrud), unb ber S3ur at)nte etnja§, um fo met)r, al§ id)

i^m fürjlid) einen 93efud) berfproc^en f)atte.

^en S3urgfrieben tjat ber ©rubbur umjäunt mit einem

f)öl§etnen §ag, in beffen ©e^ege bie ©d)meine be§ ^aufeg

i^re 9?e!reation mad)ten. 5JJiemanb fa^ unb l^örte mid), big

bie ^orftentiere laut grunjenb au§einanberf:prangen, al§ bie

fdjtoarge ®eftalt ba§ £or be§ 33urgfrieben§ öffnete unb

eintrat.

Qt)r ©rungen mod)te ben 33ur, ber im ©talle geamtet

t)atte, bewogen f)aben, 5Iugf(f)au gu "galten. Unb je^t fat) er

mid). i5^i^^^^ic(), ernft unb gemeffen fd)ritt er an einem

@tod bat)er, einen alten, gerriffenen f^'^g^^t auf bem ^aupt

unb l^embärmelig.

^angjatob, 2tu«9ett3ä^Ite Schriften. V. 12
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(Sbenfo eruft unb feierlid) grüßte er mirf), itjie ein Pfarrer,

ber am portal feiner ^irrf)e einen I)of)en Söürbenträger

em|)fängt unb in bo§ ®otte§t)au§ geleiten foll.

^d) fannte ben ^döbele, ber erft öor ac[)t Sagen mid) in

§offtetten befud)t, mir feinen S3raunen borgefü^rt unb luftig,

fc^arf unb fd)neibig l^inter bem ©d)o|):|)engia§ in ben brei

©dineebaHen gef|3roc^en i)atte, !oum meiir, eine foId)e 2Imt§=

miene f)atte er aufgefe|t.

^iber gerabe "oa^ im|)oniert mir am QJrubbur, bo^ er

itvti @efid)ter :^at, ein ©onntagg* unb ein 2Ber!tagg=, ein

@rI)oIung§= unb ein 9lmt§gefid)t. 9tn S3er!tagen ^at er gu

arbeiten, gu forgen, gu fommanbieren unb ein gute§JBor=

bilb §u geben im ßrnft be§ Seben§, unb am ©onntag unb an

9J?ar!ttagen gibt'§ ^^it ju räfonieren, gu frafeelen unb gu

biS^utieren, gu fd)eräen unb §u ladjtn.

(So mu^ e§ fein. „Me§ ju feiner 3eit," fagt Qefu§ ©irad).

„@§ gibt," fagt biefer meife SO^ann, „eine 3eit gum Söten,

eine anbere §um feilen, eine 3eit äum SSauen unb eine an=

bere §um g^i^tören, eine 3^it, ©teine äufammenjutragen,

unb eine Qtxt, fie lüieber auSeinanbergulperfen; eine 3eit

äum ©ewinnen unb bie anbere gum 35erlieren, eine 3eit

§um <Bpaxen, eine onbere gum 5Serfd)n)enben, eine 3eit gum
3errei^en unb bie anbere gum 3itfammennä{)en, eine 3eit

gum ©d^roeigen unb bie anbere gum Sieben, eine Qext gum
Sieben, bie anbere gum Raffen, bie eine gum ^rieg, bie anbere

gum ^rieben."

„3Ba§ l^at alfo ber 9)ienfd) bon all feiner $8emüi)ung?"

fragt ©irad) unb antwortet fo fd)ön: „S)iefe ä)iüt)feUgfeit

i)ot ®ott ben 3Jienf(^enünbern gegeben, ba'^ fie fid) bamit

befd)äftigen."

Qn ber £ot, in aU ben genannten ©egenfä^en fpielt

fid) ber 9)ienfd)en S^eh^n ab, unb je nad)bem fie ber einen

ober anhein „9}iüi)felig!eit" fid) Ijingeben, mad)en fie ein

anbere§ ®efid)t bagu.

Unb mit lüie grofier geinljeit begeid)net ber altteftameut=
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M)e 9)?enfcl)en!teuner ©iradE) alleS, aucE) be§ ßebenS Suft, fein

Sacf)en unb jeiu Ojeminnen unb fein Sieben, al§ eine 9J?ü^^

felig!eit, roeil alle biefe ^inge gor oft mit ßeiben üerbunben

finb. —
9(Ifo ber ^aföbele f)anbelt naä) ©irad), tüenn er auf

feinem $of ein onber @efid)t macl)t, al§ im a'Öirt§()au§.

@r füt)rte mid) in§ §on§ nnb ftellte mir ^ier fein Sßeib

bor. 2)ie „5ßöl!cr" maren broben, über ber ®rnb, in ben

gelbem. 3iuf hen erften 93Iid fieljt man ber „©ruebbüre" on,

ha^i ber S3ur biSlueilen nad)geben muf?. ^ä) gehöre fonft nid)t

gu ben „S5erfd)rodenen", möd)te aber ond) feine „§änbel"

mit i^r befommen.

5iber ba^, lüie allbefannt, bie „^i^igften ßente" bie

beften finb, ha^ geigte aud) bie 33äuerin in ber ©rub. ©ie

frogte mid}, ob id) nidjt etn)a§ „nct)men" föoUte nadj bem
ireiten 9J?arfd). Unb aU id) um ein föeid)gefottene§ ®i bat,

brad)te fie nad) menig SD^innten reid)Iid) ein ©u^enb in einer

(Sd^üffel unb bagu ©d)infen. 2)er Sßur aber ^olte ^Ipfelmoft

unb „§erbft=^flummefd)na|3!^". tirfd)enn)affer gibt'S in ber

@rub feine§, meil bie ßirfd)en in iDiefcm fd)attigcn (5rben=

tüin!el nid)t gut gebei^en.

^nbe§, e§ ging bem SJJittag 5U, famen bie „33ölfer" bon

ber 5trbeit, eine ©d)ar eriuad}fener Södjter unb ©öljne,

5!'nedjte unb .<pirtenbuben. Unb aud) ber (£rb|)rin3 crfc{)ien,

ber ©epp, ein Iebl)after rotI)aariger S3ub, ber in fil)neibiger

$Rebe bem alten ©rubbauer einft „nad)fd)Iagen" ntirb, loenn

er oud) t)eute mir gegenüber ftumm mar, mie bie ^inber

bor ber .C->ütte bamten.

©eit brci U^r morgen^ finb biefe 9J?enfd)en, ber S3ur

boran, an ber 5lrbcit. äiät ber Saterne get)t'§ auf bem ©rub*

'^of, felbft im ©ommer, in ben ©tall jum ^^üttern unb Sin*

fpannen. Unb feit SageSanbrud) ift ber ^aföbele neben feinem

58raunen unb §mei ©tieren am SBagen hergegangen unb 'i)at,

auf hen ©tod geftü^t, Jünger „in ben S3erg I)inauf" gefahren.

Slber ring§ um ben §of, ber mie in einer $8ergfd)iiffel
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brin liegt, geigen bie gelber bie @|3uren emjigen ^lei^eS.

Überall, too bereits geerntet, i[t lüieber olleS t)ergeri(|tet

gum neuen ©den.

SBo mon ^infdiaut, jeigt ficf) Drbnung unb ^jrQÜifc^er

Sßerftanb. (Selb[t mit bem SBoffer be§ §au§brunnen§ ge^t

ber ^aföbele l)au§t)älterifd) um. Unter bem ^Brunnen t)at

er einen Seicf) ongelegt, in tütläjtn ba§ überflüfjige SBoffer

l^inabrollt, unb in npelc^em bie ®änfe ber S3äuerin baben unb

im ©ommer bie ©c^föeine be§ S3auern firf) öerfü'^Ien. Qft

ber „2Bit)er" öoll, unb ber 9^egen be§ §immel§ fe^It, fo irirb

er obgelaffen unb trönft beä 58ouern SSiefen brunten im

(StoHengrunb. —
Wan fagt fo gerne im Seben, Seute h la ^a!öbele, bie

gerne öiel unb laut fd)tt)ö^en unb !ra!eelen, föenn fie in ®e=

fenfcE)aft fommen, feien nad) bem (S|3rid)n»ort §u tarieren:

„SSiel @efcE)rei unb njenig SBoIIe." S§ mag öielfac^ §u«=

treffen, oft aber aud) nid)t.

©rofje ®en!er finb in ber 9?egel gro^e (Sd)njeiger, aber

e§ gibt aud) fe:^r öiele, fe^r billige Genfer, bie fdjttjeigen,

meü fie tro^ if)rer billigen 2)en!ung§art hod) füt)Ien, ba|

(gdjmeigen für fie beffer fei al§ kleben.

Qd) !enne aber auf ber anbern (Seite menig wdjtt unb

gro^e ©enieS, bie nid)t gerne ben SKunb boll genommen
l^ätten, wenn fie üon fic^ gef^rodjen I)aben. 5n§ ber größte

|)iftori!er aller B^it^^/ "^^^ ®ried)e 2:^u!t)bibe§, feine ®e^

fd)id)te be§ ^eIo|3onnefifd)en ^riege§ anfing, fdjrieb er, er

fei überseugt, baf3 feine SIrbeit ein SBer! fein tüürbe „für emige

3eiten".

Unb ^orag freut fid) feiner genialen S3egabung, bie nie

untergel)en ttjerbe in ii)ren g-rüditen.

(Sd)opent)auer fagt in ber 9Ud)tung üortrefflid): „@§ ift

ebenfo unmöglid), bafs, tüer SSerbienfte l)at unb n)eif3, loaS

fie foften, felbft bUnb bagegen fei, n^ie ba^ ein Wann öon

fed)§ %n^ !Qöt)t nid)t mer!e, ha^ er bie anberen überragt,

^oras, Sufreg, Doib, (St)at'efpeare unb biele onbere ijoben
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alle [tolj bon jid) gerebet. '2)af3 einer ein gtof;et ©eift fein

fönne, o^ne etmaS babon 511 merfen, ift eine 9Ibfurbität."

(Schauen mir in bic Tierwelt. S)er Söme brüllt, bo^

bie SSerge ioiber^allen; er brüllt, meil er \ve\% ba^ er ber

2Bü[ten!önig ift, unb alle§ gittert, n^enn er fpricf)t. Unb er

Orünt qI§ offener, e'^rlid^er ^erl, ber ficC) anmelbet, baf3 er

junger ^at unb fid) moS tjolen ttjill.

5üd)fe, 5!J?arber, ^Itiffe unb bie übrigen ®un!elmönner

unter hen ^ßierfü^lern mad)en feinen Sörm. —
Sßenn bemnad) ber ^aföbele, fo er au§ ber ®rub unter

bie 9)?enfd)en fommt, aud) biStreüen etwa§> ^rafeel mad)t

unb räfoniert, fo laffe man feine Wiüjie ru{)ig ge^en; n)er ba§

9}Zet)I babon fe^en will, ber befd)aue feinen .§of, unb er njirb

finben, ba^ ber ©rubbur ein 33ur erfter Qualität ift. Unb
9?umero=@in§^ßeute in i^rem ^-aä) bürfen aud) bo§ SDlauI

braud)en unb einen @d)o|)pen bagu trinfen. —
^B id) nad) fui^em ?lufent{)alt mid) §um 9?üdnieg on*

fd)idte unb mit bem S3ur unter ba§ ©tro^bad) t)erougtrat,

fam eben ber ^oftbote ouf feinem müt)famen SJiorfd) bon

§bf gu §of in ber ®rub an. ®r fragte ben Qaföbele, ob er

aud^ eine B^^tung rt)ünfd)e für ben Söinter. „'^iä)tö", meinte

ber S3ur, ber tro^ feiner (Sinfamfeit unb „©ingefc^neitl^eit"

§ur SBinterSjeit bon ber SBelt brauf^en nid)t§ miffen föifl

unb fid) feine 3eit nimmt, aud) nur ein 33Iättd)en ju ftubieren.

(Sr f)anbelt nad) (Sopf)one§' fd)önen SBorten:

„®et 2Seiä^ett fid) entfdjlagen, maä)t ba? Seben fü^."

@§ ift gemi^ ein großer gortfd)ritt im ^oftn>efen, bo^

bie ^oftboten feben eingelnen §of befud)en, ben $8auern

i^re SSriefe bringen unb bie SageSneuigfeiten au§ ber SBelt.

?iber unfere 93auern roaren meit gufriebener, meit glüdlid)er,

»Denn fie if)re paar ©olbatenbriefe gelegentlid) am Sonntag

beim ^rd)gang im ®orf brunten befamen unb im SBinter

3um 3eitbertreib «Späne fd)ni^elten unb „£ienI)oIj" mad)ten

hinter bem Dfen, ftatt je^t Bettungen gu lefen.
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^e met)r itnfet Sanbüolf öom Seben unb ^treiben in

ber SBelt brauf3en l^ört, unb je met)r e§ baburcf) in bie foge*

nannte „^Itur" eingemcil)t tuirb, um fo me^t füfjlen bie

Seute itjre Sß3cltabge[d)iebenl^eit unb bie föinfad)I)eit i^re§

£eben§ unb ttjerben fo beffen, n:)a§ t)eute i^r Q^IM au§mod)t,

übecbrüffig.

®ie ^ugenb bon ben §öfen gietit infolge boüon me:^r

unb me^r ben ©tobten unb bamit meift ber fium|)erei §u.

^or üierjig ^at)ren bad}te man an fo roo§ auf bem nörblid)en

©cEinjorjnjalb nod) nid)t.

Unb bo§ l^oben mit if)cem ©ingen bie ^Itur unb bie

^oft unb bie $81ättle getan.

®rum gefiel mir ber ^aföbele, ba§ er !eine B^^^i^Q

beftellte unb nid)t§ lieft üon ber 9(rt. —
Um was id) i^n aber beneibete, ba§ mar bie ftille, ftille

(Sinfam!eit, bie in ber ©rub t)errfd)t. ®a raffeln feine ^oft^

magen am §oufe üorbei, feine ^otelomnibuffe unb feine

S)rofd)!en. (S§ pfeifen feine ©affenbuben, bellen feine .§unbe,

unb lärmen feine SSetnmfenen öor bem @rubI)of mie in ben

fultibierten ©tobten unferer 3^^t, mo einem oor lauter

Kultur unb Unfultur ba§ rul)ige ®enfen gur Unmöglid)feit

gemad)t mirb.

Stuf bem ©rub'^of fdimeigen felbft bie @änfe ber 33äuerin,

unb mo felbft ©änfe fd)meigen, ba, bo möd}t' id) mo^nen. —
2)er ©rubbauer begleitete mid) eine ©trede. Äaum

maren mir ober au§ bem 9f?at)on feine§ §ofe§, al§ er feine

91mt§miene ablegte unb leb'^after mürbe. (Sr fing an, über

bie §erren gu fd)im;pfen, bie i^u, mie lehen 58ur, gegmungen

l)ätten, in bie UnfaIloerfid)erung einjutreten, aber ie|t,

nod)bem er „am ©tein" brunten berunglüdt unb ein l^alber

Krüppel geiuorben fei, nid)t§ beäal}Ien mollten.

^er 9Ibt)ofat 3}lufer in Dffenburg, ben er angerufen,

1:)ahe il)m gefagt, ein 58auer muffe im 2)ienft, beim ®e*

fd)äf t, am ^flug ober im SBalb berunglüden, fonft befomme

er nid)t§.
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'^laä) [einer, be§ ^aföbele^ ^njirf)t, jei ei aber nud) im

jS)icn[t üeritnglücft, benn ein 58ur fat)re nie nacf) §Q§Ie n^egen

„Su[t|ad)en", fonbern megen ®efd)äft§fad^en, fei alfo bann

and) im ^kn\t. (So I)abe er bamafö im (Stabile brunten

einen (SacE 33o^nen geI)oIt nnb auf bem ^eimweg fei er t)er=

unglüdt.

®ie S3uren, meinte ber ^sdöhek, laffe man ht^a^en,

gäbe ifjnen aber feinen Pfennig, menn einem etiüo§ paffiere.

Sin biefe neumobifcf)en Stnftalten feien feinen Pfifferling

Ujert für bie 33auern. «Sie feien nur bagu gemocht, ba^ man
mef)r fetten braucf)e. 2)a, wo früt)er ein §err gefeffen fei,

fö^en je^t brei, unb ber S3ur muffe alles he^atjkn, „felbft bie

SriKen, fo bie Ferren auf if)ren 9^afen l^ätten".

®§ föäre unljöflici) getoefen, bem ^aUheU, beffen @aft

ic^ eben mar unb beffen SBeib mir ein ®u|enb n)eid)gefottene

(Sier aufgeftellt l)atte, ^u n)iberfpred)en. 2)rum gab id) i:^m

S3eifall, um fo mel)r, al§ id) bafür t)alte, bafj ein $8auer,

ber in ©efd)äft§fad)en ou§tt)ärt§ fäf)rt unb berunglüdt, ent*

fd)äbigt werben mu^, n^enn man t^m für eine Unfallüer*

fid)erung bo§ ©elb abnimmt.

2)er ^aföbele gefjört mit S^ed^t ju fenen bielen Seuten,

njeld^e bie öerfd)iebenen SSerfic^erungSanftalten für ein

^flafter l)alten, ba§ bie fo§ialen SBunben unferer Qtit gan^

fid)er nid)t l)eilen, fonbern tiielfad) öergrö^ern wirb.

„Söann finb benn/' fagt Qol)anne§ ©d^err, „toeltge»

fd)id)tlid)e ^ranf^eiten mittelft ^flaftern unb ©a^ungen
unb ttjann ttjeltgefc^id}tlid)e ^rad)e banferotter ©efeüfdjaften

mit gefe|geberifd)en 9JUtteld)en üer^inbert morben?" —
5lm Sheuä, bo§ ber ^aföbele geftiftet, trennten tvxx un§.

Sr banfte mir für ben 33efud) unb meinte, id) mürbe mo^l

meiner Sebtag nid)t me^r in bie ®rub fommen; benn e§ fei

fein ^läfier in biefer (Sinfamfeit. ^d) tröftete i^n mit bem
§inmei§, baf3 id) il)n um feine (Sinfamfeit fc^on im füllen be-

neibet ^ätte, unb baf3 alle 9Jlenfd)en, l)od) unb nieber, einft

batjin fommen, mo ber ^aföbele fd)on fei — in bie ®rub.
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©0 gejc^e^en im ©e|3tember 1891. §eute, 1910, lebt

ber ^aföbele aU einfamer Wann in bem Seibgebingt)au§

bei feinem nod) einfamern §of. ©ein SBeib ift fd)on äef)n

Sof)re tot, jeine ^inber leben in ber grembe jerftreut al§

^ned)te unb SJlägbe; eingetne in §a§Ie, luo bie, bie ben bxaben

(S(i)ulet§berger geheiratet, ein eigenes §äu§Iein beji^t. ®er

(Stammhalter, ber (Sepp, ift fort in bie ©dimeij, na(|bem er

in Sriberg Änec^t gen^efen; benn ber SSater :^at ben §of an

einen gremben berlauft unb it)n fo be§ 5Inre(i)t§, S3ur ju föer»

ben, beraubt.

^er 5llte !am nad) bem Sobe ber braoen SSürin mit

feinen ^nbern nic^t me^^r au§ unb „im 3otn" t)at ber Qa!ö=

bele eine§ £age§ itjnen ben ^of oerfauft unb bamit it)re Siebe

gang eingebüßt. Sieben !onnte id) über bie (Sad^e nid)t

mit it)m. ^d) t)ah' i^n feit balb gföanäig ^^a'^ren nid)t met)r

gefeiten. S)a| er mir aber bie g-reunbfd)aft nid^t gefünbigt,

äeigt bie Sotfad^e, ba^ er fürsUc^ bem Wakx Siebid), ber i^n

aufgefuc^t, geftanben ift gu einem SSoUbilb für bie iltu^

ftrierte 9tu§gabe biefe§ S3ud)e§.



®er gfel^bed t)on i^a^Ie»

r
»*•>

1.

2Sit !ennen „§a§te", "öa^ fleine @täbtd)en am babifcE)en

^injigftranb mit feinen bunfeln Sannenttjälbern unb feinen

luftigen gorellenbäc^lein, feinem „fübetnen" £ird)turm,

feinen „mitben ^itfrf)en", feinen bieten 2Birt§^äufem unb

ben bieten butftigen ©eeten.

^n biefem ^a§te, geogra^t)ifct) unb etf)notogif(^ ba^ ^er^

be§ Äinäigtaleg, !onnte man in ben erften brei^ig ^at)ten be§

19. ^a^t^unbert§ otttägtid) jut beftimmten ©tunbe einen

Keinen, bieten ÜJiann mit gtattem ®efict)t, btauen Stugen unb

fpi^iget, teirf)t gebogener 9^afe, bom „neuen £or" ^etfommenb,

über ben 5!}iarft|3ta^ fc^reiten fe^en.

^m (Sommer gefd)a^ bieä um bier Ut)r, im SBinter um
brei. Unb bie atten unb jungen grauen, fo am 9[Rar!t|3ta^

gur 3Binter§äeit an htn genftern fa^en bei ber Strbeit, ober

äur ©ommerSgeit bor ben Käufern Slinber hüteten, |?ftegten

mo^t äu fagen: ,/§ ifc^ brei (ober biere), ber ©fetgbed got)t in§

Söirt§t)u§."

S)a§ fteine 9)Mnn(i)en ^örte ba§ nid)t. $8ebä(i)tig, bie

^änbe auf bem Mden, fc^ritt er, bor fid) :^infrf)auenb, feinet
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Söege0 mit etnent ^ret[pt|'^ut, feinem langen, {)erf)tgtQUcn

S3ä(ferrocE, feinen furgen Äniet)ofen nnb feinen @rf)nanen='

frf)u^en.

®t mar ein Drigind, ber ©feföbedf; barum wollen n»it

einiges bon i^m erjä^Ien in t)tn „©cf)neebaUen", meit er

mit biefen biet SSetmanbteS unb in feinem ßeben oncE) am
Uebften mit ben S3auetn üer!ei)tt t)at.

@r tuar ein geborener ^aSladier, ha^ britte §au§ unter

bem 9^at^au§ in ber üorberen ®affe, mo l^eute ein Trauer

fein $8ier fd)enft, fein ®eburt§f)ou§, unb fein SSater ein

SSäcEer, ber „2on)ei§" (2;obia§).

2)er Soweit l^atte fünf SSuben; üier n^aren S3äcter lüie

ber S^oter unb einer ftubierte. ^er öUefte mar ber ^t)iU|3p,

ber fpätere ©feläbecE, tnegen feiner Keinen ©eftatt in ber

^ugenb nur ber „^^ilip^Ie" ge^ei^en. ®er 5tlte fa§ im

„9?at" unh beforgte bie Äunbfc^aft, b. ):). er trän! be§ £og§

über bie nötigen <Bä)Opptn bei ben S3rot t)oIenben SBirten,

feine $8uben aber bu!en ta§ S3rot. W\t 5Iu§na^me be§ S:oni,

ber nad) 93^ünd)en unb 9?om manberte, lamen bie anbern

ni(i)t meit in ber ^rembe.

S)er alte £omei§ meinte, bie SSädfcrei fei überl^oupt

feine Äunft, benn e§ !önne \a febeS alte SBeib badCen, barum

fei üiele 3Banberfd)aft nii^t nötig, i)örf)ften§ fo lange, al§ bie

„3unft" e§ dorfd)reibe.

^a§ leuchtete aud^ feinem @o^ne ^l)ili|)|3 ein, ber

be§l)alb nur in§ unferne ©Ifo^ manberte unb, t)a er in ©txaB*

bürg feine 3lrbeit befam, folc^e im benacl)barten ^agenau

naljm, mo er blieb, big bie 3Banber|ol)rc um maren, unb

bann mieber l)eimfe^rte.

SBenn i^n jemanb fragte, mie e§ in ber f^rembe geioefen,

fo pflegte er ju fagen: „U§ ber gi^embe fann irf) nirf)t§ ,ber=

gelle' (erjä^len). '>ilad)tö l)ah' irf) muffe bade, unb am Sag
):)ab' id) g'fi^lofe." ör meinte be§l)alb aud), ein S3üdergefelle,

ber biel auS ber grembe gu er§ä|len lüiffe, fei nid)t§ mert.

2)enn wer untertags in ten 3SirtSl)äufern fi^e ober auf htn
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©trafen I^etumlaufe, !önnc nad)tö in ber SadEftube nid)t5

Drbeut(id)eo Iciftcn.

Sßetl ber ntte 2;oiüci§ S3ädCer6u&en im Überfluß ^atte,

[0*11^1316 ber 'ip^ili^Jp bdb md) ber 9fiüd!et)r au§ bem ©Ifa^

jid) um ein eigene^ §eim um[ef)en. 2)a tt)ar guter 9tat etmaä

teuer; benn in §agte finb bie S3äder ju allen ^^iten Segion

getoefen uub bie 9Jeugrüubung eine3 „SSadmerB" tvai ba=

fetbft [tet§ ein gett)agte§ Unterne^^men.

®od) be§ „Solreifen ^()iüp|3le" lüu^te diät ^then

bem ^farrt)au§, untueit oom „neuen £or", am alten ©tobt*

maHgraben ^atte ber 33äder ^eter §QntmerftieI ein fleine§

§äu§d)en, in n)e(d)em er fein ©emerbe trieb. @r l)iefe al^

gemein ber „SSede^^eter" unb tjatte einen <Sot)n, ben Qo!eIe,

einen 5tuergt)aften §albfretin, imb eine S^odjter, bie aUe§

hjar, nur nid)t fc^ön.

Unfer ^^iti|)p(e, nid)t oiel über gmangig ^aijiz alt,

meinte nun gum 5ßater 5j;omei§, ber 33ede*^eter fei alt, ber

^olele lönne nie fein 9^ad)foIger merben, barum wolle er,

ber ^l)iü|)^Ie, um bie 2od)ter anhalten unb fo felbftänbig

merben.

2)er ©tabtrat Soweit, ber ein fd)öner SJiann mar unb

ftet§ eine rote SBefte unb eine mei§e ßipfe^^al'pc trug, ont='

mortete: „^^iüppte, SDu l)efd) (f)aft) immer ebbi§ (etma§)

58'funberg. Sej millft ^u '§ S3ede=«|ßeter§ aJJaibte t)irate,

unb bie ifd) ebenfo müft at§ bumm." 2tud) bie Wutttx, Stnna

Waiia ßienl)arb, eineä S3äder§ 2:od)ter, '^atte bie gteid^e ^In-

ficf)t, unb bie 33rüber tad)ten über hcn ©efd^mad ^^ilipple§.

S)er aber mar furj gebunben unb fprad): „^c^ mill

ja bie 5tnna 9J?arie t)eiraten, unb ba mu§ id) fie l)aben unb

md)t it)r. 3^"^ 33rot0er!aufen !ann man ba§ bümmfte

SSeib braud)en, unb ma§ bie @d)ünt)eit ber SBeib§Ieute be-

trifft, fo ift fie bergänglid) mie bie üon einem ©rofc^enlaible.

SSon ber Siebe unb üon ber @d)önl)eit feiner ^^rau fann nie-

manb leben, am menigften ein armfeliger ^a§lad)er 33äder.

Sßenn id) be§ f^ürften üon güi^f^^'^'^ßi^Q ®o^n märe ober
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fütftlirf)er Dbexbogt im 3tmti)au§ brüben, fo nä'^m' irf)

'g S8ec!e=$etet§ Sodjter aui) nid^t."

9^od) biefen Sßorten ber 2öei§f)eit Iie§ man ben ^t)ili;pple

geipä^ien, unb in furgem luar er ber 9?ad)folger be§ alten

§ommer[tieI unb überfam om §od)äeit§tag mit ber 2od)ter

ba§ §äu§d)en, ben ^of'ele mtb ben S^amen „33ede*^eter".

(5o gefd)e^en am 24. 9JJai 1785.

]
®a§ S?oI! auf bem (Sd)n:)or§maIb i[t, mie fd)on oben ge*

fagt, !onferöatit), unb bie S3auernt)öfe, 33öderftuben, 9Jiegger*

unb taufläben tragen oft j;al)r^unbertelang ben 9^omen

eine§ alten S5efi|er§, tuötirenb gan§ neue ®efd)Ied)ter fid)

ablöfen auf feinem SBefi^tum.

2)e§ 2:oiüeifen ^f}iltp|)le tjk'^ bom genannten 2Jiaitag

an ber „S3ede=^eter" fo lange, bi§ er fid) felber einen fc^öneren

Sitel gab unb fid) „öfelsbed" taufte. S)a§ aber !am alfo.

^eute füljren nid)t blofj f)errlid)e (Strafen in alle großen

jtäler unfere§ (Sdilrargnialbeg, fonbern aud) bie Sofomotioe

fd)naubt über bie 33erge, unb beibe bringen ba§ 3SoI! be§

®d)n)arämalb§ in bequemen 58er!et)r mit ber großen unb

fleinen SSelt. Qux 3eit be§ S3ede=^eter§ tüat ta§ nid)t fo.

^0 gab e§ feine orbentüc^e ßanbftra^e, unb bie SBälber«

bauern I)atten ineber eine <Straf3e nod) SBagen, um in bie

©tabt §u fal^ren. $(uf fd)malen ©aumpfaben tüanbelte ber

SSerfe'^r. ßfel unb ^ferbe trugen bie Saften, unb ber $8auer

f
d)ritt nebenl^er, menn er ctn)a§ ouf ben nädiften Wladt bringen

njollte.

(So famen in be§ $8ede=^eter§ Q^^t^^i "^^^ 23auern be§

füblid^en ©djmarätüdbeS bon ben §ö^en ober^^alb Slriberg

mit ©fein nad) §a§Ie auf ben '^ffiaxlt S5om 3fiot)rl^arb§berg

{)er über ba§ „Sanbmaffer" füt)rten fie i^re ©rautiere ben

(Spuren ber alten 9^ömerftra|e nad) burd) „bie ^fau§ unb

ben ^^oniS^" be§ 3Kü:^Ienbad)er StaleS gen ^a§Ie. (Sie brad)=

^ jDiefe Sorte 'Rängen ätüeifello^ mit bem lateinifd^en SBortc

„Fanum" C^eiltget ^ain) jufommen, in tüeld^em ber oben im
„$5aföbele" exmiüjxite römif(|e Stltar ftanb.
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ten metft S3utter äum SSerfauf unb nofjmen bajür mit, tüa§

fie brau(i)ten unb bie .'gaufietei: i^mn nidjt gutrugen —
@alä, Cl, Seber u. a.

^)r SBecj ging sunt „neuen £or" ijinein in§ ©täbtie, unb

t)m ftanb gletd) recl}t» ha^ Heine 33ädert)äu§d)en, in tt)elrf)em

jic feit unöorbenfüc^eu geiten il)re (äjel einftellten; fo aud),

üU be§ Someifen ^{)ili|)^le be§ 58ede=^eter§ @rbe geworben

tvax.

2)er mo(^te e§ aber in oHehjeg nicE)t leiben, baJ3 man
bie ®inge unb 9}Jenfd)en nid)t mit bem redeten ^Jiamen

benenne, unb fo meinte er aud) eine§ 2^age§, ba er eigentüd)

^^ili|3|) unb nid)t ^eter ^eiße, fönnte man i^n fügUd)er hen

Sede>=^I)iIipp ober ben ©feßbed {)ei^en.

jDen erfteren 9?amen gab it)m haS^ SSoI! nie, erft feinem

gleichnamigen So^n ^'^ilipp; aber ber 9?ame ©felSbed ge=<

fiel bielen ßeuten, unb fortan ^ie§ be§ Someifen ^I)ilip^le

nid)t blo^ ber $8ede*$eter, fonbern aud) ber (JfeBbecf.

^n ber erften 3eit t)atte ber ^f)iUpple feine Gelegenheit,

fein Salent gu geigen unb ba§ ©cfd)äf t in ©c^ttjung ju bringen.

2)er alte SSede^^eter, fein ©djiuiegeroater, mad)te in ber

fleinen (Stube ben S3auern einftn:)eilen noc^ bie §onneur§,

unb ber S3ede=^eter junior mu^te für ba§ S3rot forgen unb

bie l^aar gelber bebauen.

©ein ©djmager, ber ^otele, fa^ ithen SOlorgen unter

bem 9?atf)au§ unb bot S3rot feil, unb bie grau Sünna Tlaxk

berfaufte e§ in ber (Stube.

S)od) fdjon im folgenben Qal)re ftarb ber alte §ammer^
ftiel unb nidjt lange nad) il)m, nad) ünberlofer ®:^e, aud)

feine £od)ter, be§ P}iü^3ple§ grau.

SJJit bem ^oMe, ber allein übrigblieb unb nod) im

„^uffenrumpel" lebte unb S3rot feilhielt, fonnte ber f)inter=

laffene Sede^^eter nid)t allein fort mad)en; barum fd)aute

er fid) balb lieber nad) einem SBeib um. @ine§ SageS

fdjritt er bem ^reuj gu unb fragte, e^e er einen (Sd)op|)en

befteüte, ben treu^njirt um feine S:od)ter, bie SDiarianne.
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S)a§ „^cuj" ä'^ogle toax in jenen Sogen nod) nic£)t bog

gro^e §au§, njie l^eute, jonbern eine alte $8aracEe, bem §aufe

be§ alten Soweit gegenüber. StudE) t)atte ber bamolige

Äreusttjirt 3ö<i)mann longe nid)t jo bielen 3)Zammon föie

mein 58etter Äarl, ber l^unbert ^a^re fpäter Äreujmirt föurbe.

@r !onnte feiner Softer nur menig geben. Mein eine

§E3irt§to(ä)ter l^ätt jid) gu allen Reiten für etmaS 58effere§, al§

ba^ fie einen Keinen S3äcfer f)eiratet; fie fie^t e§ für eine

S)egrabation an unb meint, fie !äme üom ^ferb auf ben ©fei.

2)er 33e(fe=^eter liebte aber ®egenfä|e unb S[RegaEiancen.

|)atte er ba§ erftemal §ammerftiel§ Stnna SJiarie genommen
tro| it)re§ blöben ©eifteS unb i'^rer §ä^Iid)!eit, fo mollte er

fe^t be§ Äreuämirt§ 9Jlarianne, obiDot)! fie eine Sßirt§tod)ter

unb eine JRiefin föar, neben tueldier ber ^^ilip:|jle fid) |3röfen=

tierte me ein Slnabe neben feiner SKutter. ©ie !onnte !aum

aufred)t ftet)en in bem Seinen 33öder^äu§d)en am neuen %ox.

5J[ber ber 0eine „ford)t fid) nit". (So Hein er tuar, fo

fd)neibig !onnte er fein, unb barum meinte er: „^d) bin mit

einer 5)ummen fertig gemorben unb bringe aud) eine ®ro^e

ba§u, ha'Q fie fic^ budt, unb bann wirb fie htn S!o^f nid)t an=

fto^en in meinem fleinen |)äu§d)en."

S)er ©felSbed füt)rte rid)tig bie riefige 93Zariann' au§

bem ^reuj am 11. ^egember 1792 ^eim. Über i'^re erften

®^eia'£)re bin id) nid^t unterrid)tet. Steine S3eri(^terftatter

maren i^re 33uben, unb bie konnten nur bon jenen jagen

an ergäiiien, ba fie felber ettt)a§ f)erongen)ad)fen iraren. SDa§

^tjtpaai im fleinen §äu§d)en am „neuen 2or" I)atte nac^

menig Sot)ren bier S3uben unb s^ei SOiäbc^en; bie legieren

blieben flein föie ber $8ater, bie $8uben aber fd)Iugen ber

pointier nad), unb gmei bon il)nen mürben felbft @arbe=

grenabiere. SBa§ bie ©ötjne, bon benen id) nod) brei fannte,

mir bom Sßater unb ber 3J?uttcr ergä^Iten, ha^^ tüill id) je^t

bermelben.

j 2)er fleine Tlann l^atte fein 5ffiort gef)alten. 6r mor

unb blieb §err in feinem §äulle. Söeib unb 5^inber fürd^*
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tcten ben ®atten unb SSater, tütldftx ber befte SD^ann üon

ber SSelt tvai, wenn oüeg nacf) feinem SßiHen ging; aber ber

leitete muf3te auf§ ^rompte[te geachtet werben.

^Qtte er am 3J?orgen fein 33rot qu§ bem Dfen genommen
unb ba§ ^robuft feiner näd^tUd^en 3(rbeit auf benSifd) in

ber Keinen (Stube niebergelegt, fo fertigte er, in aller §rü^e,

ben ^ofele ah, ber mit einer „S^ine üoll" untere $Ratt)ou§

fi^en mu^te. ^nbe§ mar bie 9Jlarionne aufgeftanben unb

richtete bie ^nber t)er.

©obalb fie mit biefen ou§ ber ©tubenlammer lam, jog

ber (SfeBbed htn '^ed^tgrauen diod an, na^m ben jJ)reifpi^

auf§ §au|)t, ben S^ofenfranj in bie §anb unb ging I)inau§

in§ tapu§inerflöfterle in bie erfte I)eilige SWeffe. @o t)atte

bon je^er fein Sßater 2ottiei3 getan unb fo tat aucf) ber @ot)n.

^a^eim fing je^t bie 9)lariann' an mit itn ^inbern gu beten

unb betete fort, bi§ bie Seute famen, um 33rot ju t)oIen

ober ber SSater au§ ber 0ofterfir(i)e gurüdfe^rte. 2Bar ber

mieber ha, fo ging fie mit ben ^nbem jur 9[Reffe in bie naijt=

gelegene ^farrfird)e. 9^ad) i^rer 9?ücffe^r legte ficE) SSater

^^iü^^u§ gu ^ette unb l^olte bie öerlorene 'ifladjtm^e in

einigen ©djlafftunben nad).

©0 ging er täglid) in bie ^rd^e, nur nid)t an (5onn=

unb ^efttagcn unb nid)t am SUiontag. 9In biefen Sagen,

an benen er fein S3rot oor 3[Ritternad)t buf, ^atte er feine

§auptfunben gu bebienen unb ju unterhalten, unb ba§ maren

bie fd^on genannten ©c^ttiarä»üälber unb bie S3auern üon

ben ^njigtäler 58ergen füblid) bon §a§Ie. SDie famen frül)

am 9[J?orgen, ftellten ^ferbe unb 6fel in bie ©ct)euer unb

jur ©ommersjeit auc^ bor unb um ba§ fleine §äu§d)en,

füllten abnjed)flung§meife, ie nad) it)rer Entfernung, bie

S3äderftube unb erholten fid), ef)e fie i^re ®efd)äfte abmaci^ten,

ober ftörften fid^, beoor fie i^ren S^üdjug antraten, bei @c^nap§,

33rot unb ber pifanten Unterhaltung be§ ©feläbeden; unb

biefe le^tere gog bie ^Bauern fo an, ba^ er immer me^r neue

Äunbfdjaft betam.
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2)er ©jelsbed trug gu §aufe fteti eine treibe S^\^^'

tappe. Sßenn bonn bie S3auern bafa^en unb fragten: „58ed!e*

$eter, h)a§ gtbt'g 9^eue§?" fo lilpfte er jeine ^appt unb

fpmcE): „Unter bere (btefer) ^app' ijd) immer ebbi§ (ettt?o§)

9^eu'§!" S)ann fe^te er firf) gu ben 33auern unb fing an ju

ergöl^Ien unb gu räfonieren. Söer glauben föoHte, ber (Sfel§=

bec! ijobt ben S3auern etn^a borgetragen, tt)o§ er in $8ürf)ern

gelefen, I)ätte jid) fd)n)er getäufcf)t. (5r Ijatte nur ein

58u(i) in feinem §aufe, unb ba§ tvax ha^ ©ebetbucf), h)eld)e§

fein 5J?ad)bar, ber Pfarrer (Sd)umad)er, f)erau§gegeben,

unb barin Ia§ nur feine ^rau. (5r felber fonnte faum red)t

lefen unb fd)reiben. ^n ber ^irdje betete er bo§ „Softer"

(3^ofen!ran3).

@r ftanb mit Sefen, (3d)reiben unb 3f?ed)nen ouf giemlid)

gefpanntem ^-u|3, meinte aud), ber gemeine 9[Ronn braudje

babon nur fel^r föenig. Sr pflegte ju fagen, tt?enn ein Söürger

unb S3auer nur bie Qeit üom g^ff^tblatt ber 5tird)enuf)r

lefen unb feinen 9?amen fd)reiben !önne, fei ha^ genug.

©einen ''Ramen, er finbet fid) nod) in manchen diai^

:proto!onen, fdjrieb er übrigens ganj fid)er unb gertjanbt.

„9(ber," fo lautete fein Seibfprud), „ber SQknfd) mu^ fid) nie

auf eine ^-eber ober auf ein S3ud) öerlaffen, fonbern auf feine

3unge unb auf feinen ^opf." ®rei ^inge, fo äußerte er

oft, föären allein imftanbe, ©inbrud auf bie 9Jienfd)en gu

mad)en: @elb, ©eittalt unb ein gute§ SQZunbftüd.

®en ^Bauern er§äl)lte er in jenen ^a^ren ber JRebo*

lutiongfricge unb ber barauffolgenben §eere§5üge '^apO'

leonS bielfad) bon ben SlriegSläuften.

2Bät)renb feineS breijä^rigen ?lufent{)altä jenfeit§ be§

9^^ein§ f)atte er ha^ (Slfäffer ^rangöfifd) etn)a§ ^raftijiert,

unb in fenen 3^^^^*^/ ^o f^rangofen ^at)re l^inburd) talauf

talab 3ogen,'^'mad)te er eine 5Irt ©olmetfd) im ©täbtie. ©o
rtjar er ftetS gut unterrid)tet bon ber «Seite t)er.

'^

SIber aud) biele §anbioer!gburfd}en, olte ©olbaten,

S)eferteure unb SüJiarobeure, bie bon SSeften nad^ ©üben unb
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Dftcn gogen unb be§^alb gum „neuen Sor" ^inaug muf3ten,

!e^rten beim (SfeBbecf ein, normen einen @d)na|?§ unb

ttjurben üon i()m au§öel)ord)t.

Über bie fran^öfifc^e iKedoIution fonnte er am beften be*

rid)ten. örf)attein^')agenau nod) bie 5tnfäuge ber[elben erlebt

unb mit feinem 9)?eifter bei ber näd}tlid)en 5(rbeit |)oütifiert.

S)a feber 9J?enfd) öon Statur au§ S)emo!rat ift unb jeber

^a§Iad)er al§ foId)er aud), fo üerftanb e§ fid) t»on [elbft, ba^

ber „S3ede'^eter" auf feiten ber 9^et)oIution mar, fo lange fie

bIof3 gegen ba^ „|)errenüoI!" ju gelbe jog unb bie 9?eIigion

in 9iut)e lie^.

SDa§ äöort „§err" mar bem (SfeBbed geitlebeng ein ber=

^af3te§, unb ba'i] bie granjofen ben „SJionfieur" abfd)afften

unb ieben gum „S3ourgeoiä" ftempelten, t)ielt er für eine

®rof3tat ber 9?et)oIution. —
2Bar ba§ £rieg§gef|)räd) gu ®nbe, fo gab ber ©feBbed

bo§ 9^eufte au§ bem ©täbtie gum beften, b. t). er fritifierte

bie §eneu auf bem 9iatf)au§ unb bie S3eamten, öom Dber*

üogt bi§ ^erab gum 9?ad)tmäd)ter.

(So mu^te er immer etma§ S^^eueg. Unb mand)er S3auer

ritt fl^öter meg, al§ er gemollt, meil ber 93ecfe=^eter fo „fd)ön

üeräellen" fonnte. Sßor Sage^grauen fd)on rüdten bie erften

^Bauern an, unb nad) 9Kittag§§eit gogen bie legten ab. ^Darum

tam ber 58ede=^eter an (Sonn= unb 3J?arfttagen nid)t in

bie Äird)e.

5tn SKartttagen berliejs er feine ©äfte auf eine ^albe

©tunbe in ber Mtte beg 58ormittag§, um bei ben fc^mäbifd)en

S3auern feine grud)t 5U faufcn. 3(uf gmeiröberigen ^elten^

farren füi)rten bamaB bie S3auern au§ bem mürttembergifdjen

3^ecfartale müt)fam unb meitl)er i^re grud)t nad) §a§Ie, mo
felbft ^änbler au§ S3afel fid) einfanben, um fd)mäbifd)en

„^lernen" ein^ufaufen unb per 9Id)fe bortt)in transportieren

äu laffen.

S)ie S3äder bilbeten in jenen Sagen burd) il)re Qa^
unb burd) i^r berufSmäfjigeg 5föirt§{)au§fi^en unb 9?äfonieren

^

a

II iS io tob , SUusSgeiüä^Ite Schriften. V. 13
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eine ®rof3mad)t im ©täbtie. S)nrum festen fie e§ burd), "oa^

öor sefjn U^r morgen§ fein frember ipänbler %xud-}t laufen

burftc. 2)a§ mar groar nic^t f)a§Iad)erifd)=^beinoh:atii'cI}, aber

für bie S3rotfabri!anlen praflifdi. 5n§ 5(nf)änger ber 9iet)o=

iution unb ©egner Don ^riüilegien mad)te aber ber S3cc!e=

^eter feinen ©ebraud) üon biefem 58orred)t. (Sr fam beSljalO

immer erft nad) geljn UI)r auf ben äJtarft unb faufte in freier

£onfurren5 mit ben auSmärtigen §änblern.

(Solange feine S5uben nid)t f)erangeiuad)fen föaren,

mahlte ber 58ede=^eter, mie alle feine Itollegen, bie f^rud)t

felbft in ber ©tabtmül)le. S)iefe luar ein 9Jfonopol ber ©tabt;

jeber Ginmo^ner mu^te in ber ©tabtmül)Ie maf)Ien ober

mo^Ien laffen.

diejenigen Kollegen, meldte bie SRaf)Inad)t mit bem
93ede=^eter gu teilen ijatten, freuten fid) ftet§ barauf; benn

er UJußte immer foldje Unterhaltung in bie 9^ad)tftunben

gu bringen, bafs feiner lange 3ßit befam ober ba§ ©lödlein

über'^örte, tt)eld)e§ melbete, bafs ber ©tein leer laufe.

©d)on al§ ©tellüertreter feinet ^ater§, be§ 2;ort?ei§,

^atte ber ^l)iltpple mandje '^ad^t in ber ©tabtmüljle §uge*

brad)t, am äufjerften Cftenbe be§ ©täbtd)en§. ^n monb=

gellen 9Md)ten unb befonber» §ur SBinterS^eit trieb er neben

bem 5[Ral)Ien l)er in bem 9JMl)l!anal unb in ber anftofjenben

ßingig mit SSorliebe 5ifd)erei. Sf^amentlid) n>ar er S8irtuo§

im Sad^Sftedjen. 9?od) im fpäten Sdter übte er biefen ©port,

unb einmal n^ar ber ange[tod)ene x^i\<i) fo gro^ unb fräftig,

baf5 er ben fleinen 93?ann, ber ben „^rei^ad" nidjt Io»laffen

sollte, in bie ^hngig marf.

SBenn ber S3ede=^eter gur 2aid)3eit abenb§ Ipät in bie

SM^le ging, ^atte er in ber 9tegel in ber einen |)anb eine

Saterne unb in ber anbern bie „®är", einen ©reigad an

ftarfer ©tauge, gum ßac^§fted)en. ©o föufete er immer ha^

21ngenel)me mit bem 9?ü^lid)en ju oerbinben.

2)ie Sf^it ouf5er^alb ber S3adftube, ber grül^meffe, ber

Tliiijit unb ber 53auernunterl)altung geljörte beim (SfeBbed
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in genauen Serminen ber S^catur unb bem SBirtg{)au§. Um
elf Ul)r a^ er ^u 5D2ittag, unb bnnu ging er, je nad) ber ^alire§=

geit, bi§ brei ober bier Uf)r j^agieren in ^elb unb SBalb.

(5igene§ 93efi^Uum I)atte er luenig: einen 9(c!er auf ben „tampf=

ädern", je eine 93fatte bei ber (Säge unb auf bem „©pieSader"

unb ein ©tüddjen dkhcn nebft SReutfelb am §errenberg.

$ßermögen t)atte er Dom 5ßater Soiueiä 1100 (Bulben be=

fommen, unb be§ 5lreuäiüirt§ 9)larianne, feine gmeite ?5^au,

brad)te 300 ©ulben. ©a^u beerbte er nad) beffen 2ob ben

„^of'ele", feinen ©d)tüager, ber nod) ettvav auf ber alten

$8ädert)ütte fielen f)atte.

2)a^ er tro^bem ein relatiö üermöglidier Mann mürbe,

öerbanfte er, mie er gu fagen ^Jflegte, feiner ^'^feHappe.

SBcnn er bie auf ^atte, fam i^m eine g-ülle üon ®eban!en,

unb biefe ©ebanfen üerarbeitete er mit feiner Bunge, ©o
entftanb feine Unterl)altuitg§gabe, unb bie gog bie dauern

in fein §äu§d)en am „neuen Sor".

©ie o^en iljm feinSrot meg, tranfen feinen ©d)nap§, unb

jeber na^m nod) eine ^üija^I „2Beden" mit auf ben §eimmeg.

^ie dauern maren bem SfeBbed aber aud) bie „liebften

Seute", üiel lieber al§ bie §a§Iad)er. 2)iefe I)atten felbft gute

Bungen unb bisputierten gerne mit bem ^^ilipple, luä^renb

bie $8auern „Waul unb 9Ja§" auffperrten, menn er fprad).

Unb bie SBirte, meinte er, feien al§ Slunben gar nidjts mert,

meil man ben Profit giueimal bei itjiten bertrinfen muffe.

§atte er aud), luie ermätjnt, menig f^elb imb SBalb, fo

marfc^ierte er bod) gar gern im §a§Iad)er „33ann", loo ha^

mal» in ber Gbene nod) überall, auf ^dern unb SBiefen,

riefige 6-id)en ftanben unb auf ben 58ergen ^errlidje Sannen

unb 33ud)en.

©ein $8ruber, ber 3Irbogaft, iöeld)er „auf ber §eimat"

beiber bie 58äderei betrieb, mürbe fpäter ^löalbmeifter unb

ein §auptiäger. 2)en begleitete ber S3ede=^eter jur SBinterS"

geit auf bie ^agb, mä^renb er im ©ommer füll unb allein

manberte.
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2.

2)ie|'cr fetner Siebe jur 9'?atut öerban!te ber (SfelSbecf

fein erfte§ ftäbti|d)e§ 3(mt, ba§ brithxnterfte girar, aber ba§

;poefiereid}fte. ^er unterfte 33eamte ber §aala(i)er ©ignorie

mar ber ^ettelüogt, ber §iüeihmterfte ber ^Totengräber unb

ber brittunterfte ber „§irtenmeifter", unb §u biefem erfürten

bie «Stabträte anno 1797 ben ^f)ili|jple, genannt 33edte=

^eter ober ßfelsbccf.

S)a§ war jemeiB ber toid)tigfte Sag in ben Stnnalen be§

Ileinen für[tenbergifd}en ©täbtd)en§, ber "Xaq „ber $lmter=

befe^ung", §u 2tnfang eine» jeben $3at)re§.

®en (Sd)nltl}eif3en fe|te bie „t)od)fürftIid)e 9?egierung"

in ®onauefd)ingen lebenglänglid), bejieljunggmeife fo lange

er bem Dberbogt gefiel. ®en ©enat ber (Stabt wäi)lte bie

33ürgerfd)aft, unb biefer fRat ernannte bie jiüei S3ürgermei[ter

unb befe^te alliätjrlid) bie übrigen ftäbtifd)en ^(mter.

S)ie gmei fogenannten „5(mt§bürgcrmeifter", bie aß
foldjc ein Qa^r fungierten unb im 9?ang nac^ bem ©d)ult^

i}eif3en famen, t)atten ba§ 9^ed}nung§tt)efen ber ©tabt, bie

äinci S3ürgermeifter „Quf3er bem 9(mt^", SBalb unb ^elb,

\>a§> (Se^en üon Sl^arffteinen, bie 2öege ufw. unter fid).

S)ann fam al§ erfteS üom diät, gu bem natürüd) ber

(Sd)ultl)eif3 unb bie 93ürgenneifter gehörten, gu befe|enbe§

5lmt ber „@d)ulle^rer" ; ein $8etüei», loaä bie alten §a§Iad)er

fd)on auf SSilbung hielten, obföo^I ber (SfeBbecf it)r ge=

fd)iüorener ^^einb rvax, weil er bie SBorte „^err" unb „53il=

bung" ibentifijierte.

5)em (Sd)uUet)rer — in ber ^dt be§ ©felSbeden —
9^i!oIau§ SSIum, bem ?(f)nI}eiTn einer gangen £eI)rergeneration

unb Dieter „tuilber 5lirfd}en", folgten bie brei ^-ürfpredjer.

3^r '»^(mt luar ein äufjerft |;ra!tifc^c» unb n^äre nod) Ijeute

in Ijo^em ©rabe empfe^ien§iyert.

^ 2)ie eben i^v 3(mt niebergelegt Ratten.



— 197 —
^ie ^üt]pttci)ex, in ber Stegel iiiteütc^ente, angefeljeiie,

rebegemanbte ißiircjer, muf3ten alle ^(ncjelegen^eiten, bie ein

gen)ü^nlic£)er, weniger rebieliger Bürger fic^ nicfit [elb[t öor

bem 9kte §u öertreten getraute, für biefen füt)ren. Söer

ctiüa§ auf bem 9tatf)oufe ju tun t)atte, (Streitigfeiten über

mein unb bein, (ä{)reu!ränfungen, §eiratyerlaubni§, ^au'

angelegcnt)eiten, unb entmeber hen rechten 9JJut ober ha^

red}te 2Bort nid)t leic[)t fanb, ber ging gn einem ber brei

^ürfpredfier. S)iefer mu^te it)n pfUct)tmäfÜ3 begleiten unb

ben 5tbüo!aten mad)en.

S)ey (Sfel§beden ©ro^üater, !^ot)anm^, luar feinergeit.

einer ber gen)anbte[ten unb bon ben „Ferren" gefürd)tetften

„5ürfpred)er" geinefen.

2)ie brei gürfpred)er Ratten aber nod) ein anbereä 9(mt,

bog t)eut3utagc meniger :popuIär märe in unferen ©täbten

unb <Stäbtd)en. '3)er ältefte öon it)nen muffte bem ©tabtrat

bei allen fird}Iid)en ^rogeffionen ba§ Streng üorauStragen.

Qe^t iDürbe ein foId)er „gürfpred)" in mand)em ©täbtle feine

ganje „^ntenigeng" einbüßen, tvenn er ben „?[>ianne§mut"

beföf5e, gegen ben ©trom ber religiöfen g-eig^eit unb ©leid)*

gültigfeit gu fdjiüimmen unb eine ^rojeffiongfatjue ober ein

^eug §u tragen.

(Sd)on ha§ 2tniüot)nen bei einer ^rojeffion ift ja üer|)önt,

S3ei (S(^ü^en=, ©änger^, ^om^ierSumsügen, ha fann ein

intelligenter SOJann nod) mittun, unb e§ gilt fogar für eine

3(uüäeid)nung, babei eine g-aljue tragen 3U bürfen, aber gur

6^re ®otte§ fo tva§> mitmad)en, ift in unferen jagen bumm
unb ungebilbet. —

Sluf bie 5ürfpred)er folgten bie ^mter be§ ©tobtbau*

meifter§, be§ ©ägeöerred)ner§, be§ SBalbmeifter» unb ber

SSeinanfd)neiber. ®er le^teren gab e§ in §a§Ie §tüei. ©ie

t)atten ein fi^,Iige3 5(mt, follten ba§ (Einlegen unb 3(nfted)en^

ber SBeine bei ben SBirten fontrollieren, ber ©tabt für§ rid)tige

S)te ©teuer mu^te erft beim Slnfttdf) be5al)lt in erben.
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D{)mgelb Jörgen unb bod) bie 2)efi:aubotionen bec berfdjie*

benen §oteIier§ nid)t fel)en.

2Iuf jte !amen bie Söagmeifter, bie gmd)tmejfer, bie

S^atSbieuer, bie 3oneiimet)mer an ben ©tabttoren, ber

©djmejfcr, ber ®id)mei[ter, bie üerfc^tebenen (Stiftung^»

l^fleger, bie %emxxeitti unb bie ?5-euerfd)auer.

®ie %emi\(x)au tvai in fener guten olten 3sit, h'o noc^

nid)t fo Diele .§äufer üerBronnten, lueit nid)t \o biete an^

gejünbet würben, äuf5er[t ^leinlid) geregelt. Söenn bie ^^-euer^

jdjauer melbeten, baf] einer §ur 2öinter§äeit „ba§ ^ett gu

na^e an ben Dfen gefteüt ^obe", n?urbe er mit ®elb geftroft.

'tflad) ben ^-euerfdjauern rongierten bie öier ^ieifd)^

befdjauer unb bie brei S3rotBefd}auer. 2)iefe fieben 3)Mnner

waren bie 9J^ärtt)rer ber ftäbtifd)en 58eamtung. SJie^ger

unb Glider fiub im allgemeinen friebfertige ßeute. S3ei

alten grofsen Sieüotutionen waren biefe „SSürger" nod) ftet§

bie ga^rnften, unb t)eute nod) wirb man unter ben ©ojiat*

bemofraten am wenigften 9Jie^ger<= unb 58ädergefetten fin'=

ben, obwot}t biefe bei fd)werer §trbeit ben fdiledjteften £ot)n

t)aben.

Slber bie gteid)en Seute werben teufetswilb unb ge«

fät)rtid), fobatb e§ fid) um i'^r eigen[te§ ^nterefje, um ben ^rei^

bon ^^teifd) xinb S3rot, t)anbett. Um jonftige bürgertidje

5-reif)eiten unb um groj^e ©taotSangetegen'^eiten fümmert

jid) in ber JReget Weber ein Säder nod) ein S!J?et^ger. Wertet

Singe fiub i^neu ^iemtid) „wur[t"; wenn man it)nen nur bie

S3rot^ unb 3-tei[d)ta£e überläf3t, übertafjen jie anbern Seuten

gern bie gan^e ^otitit.

3n ber guten atten geit t)atte aber bie t)ot)e unb niebere

^oti^ei ein fd)arfe§ 9(uge auf bie wid)tig[ten SebenSmittet,

auf g-teifd) unb 33rot. @o and) bie (Stgnorie öon 9ttt==§a§te.

9lttjäl)rtid) würben bicr S3ürger für f^teifd)* unb brei für

$örotfd)au aufgeftettt. S)iefe |)rüften bie Söare unb mad)ten

ben ^rei§. ©ie erfd)ienen imerwartet in ben 9)?e^igen unb

^äderftuben unb ^ietten 9^e0ue. 3^re ^arote war „banf=
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mäf]ige§ g-Ieifrf)" unb „efibateS 93rot" gu etitj|)ted)enbeu

greifen.

9t6er ie et)iUcI)er fie e§ mit bent ^ublüiim meinten, um
fo üer^af5ter maren jie bei hen Tlei^Qexn unb S3äcfern. 3^ic[)t

nur mit ©d}impf unb <B\)ott, fonbern auci) mit ^nodjen, alten

„®rofd}enIaibIen" unb §admefjei-n mürben fie bemorfen,

menn fie i^re§ 5(mte§ in ®ered)tigfeit malten mollten. Unb
met)c aB ein 9?at^3proto!on eräät)It öon S'^eifd)»^ unb SSrot^«

befd)auern, bie if)r 9(mt nieberlegen mollten, meil fie bie

„^exhüh imb SRealinjurien" t»on feiten ber 3)?eiger unb 3J?e^=

gerinnen, ber S3äder unb S3äderinnen fatt Ratten.

©0 l^ie^ e» §. 58., ber 50ie^ger 2J?einrab %mn^ tjobe

®eif3enfleifd^ für |)ammclfleifd) öer!auft unb, öom ^'^eifd)^

befd)auer attra^piert, biefem bie ®ei^en{)örner an bcn ^op'\

gemorfen. Dber ber 9)?e^ger 5(rmbrufter 'ijobe auf ben ^or«-

^alt, fein 5"^eifd) fei nid)t banfmäfjig, geäußert: „SBemt bie

©tabträt' unb bie {5"icifd)befd)auer nur i^r Sebtag foId)e§ gu

freffen t)ätten, mären fie fro^."

S)er ^otje 9iat am SHnjigftranb trat jmar jemeill ftrofcnb

ein, allein üoUe ®ered)tig!eit fonnte er nid)t malten laffen,

benn a}k^ger unb 33äcfer finb offizielle 3Birtgt)au§fi^er, unb

foId)e ßeute 1:iahen immer einigen ®influ^ auf bie öffentlid^e

SIKeinung.

^aä) hm f5feif(^befd)auern famen in ber ^mterbefe^ung

bie gmei SBaIbfd)ü^en, ber 9JJe§ner unb bie ^ird)enüügte.

2)em äReSner mürbe nur ba§ eingefd)ärft, mag bie poIitifd)e

©emeinbe al§ foId)e anging, „im Sommer um üier UI)r unb

im Sinter um fünf UI)r SSetjeit §u läuten unb befonbenä bei

©emittern fid) fleif3ig ^u ()alten mit bem Sauten." ©r erhielt

bafür alliäl)rlid) üon jebem S3ürger einen S^ierling^ Äorn unb

einen Saib 33rot.

2)ie S?ird)enüögte mürben angemiefen, „unartige Äinber

unb 33urfd)cn auf ber ©teile unnad)fid)tUd) unb otjue diüd'

' günf fiiter.
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\id)t auf beren ©Item gu [trafen burd) D^rfeigen ober d)lauU

fc^ellen."

@oId)e ^trdjenbögte !ämen t)eutäutage, njo bie fleinen

unb bie großen S3uben mie 3J?ajeftäten be^anbelt rtjerben

unb bie 9tot)eit immer größer mirb, nid)t mef)r öon ben.

(Sc^öffengeri(i)ten meg. —
^e|t folgten in ber §ierarc£)ie bie 9'?acE)tmä(i)ter, bie

Sortoäclter unb ber §od)ttJöd)ter auf bem ^irrf)turm, bann

bie ^olijei» unb ber 9tat§biener.

9(n ^a^rmörÜen njurben namentlid) üiele B^Pf^^' ^'^^

3öoIffa^3:pen tterfauft, ober aud) gefto^Ien. 2)rum bilbete

fic^ ein eigenes, ftöbtifc^eS 5(mt au§, ba§ „be§ 3J(uffef)er§ bei

ben SBolIfap^en", meldier biefe gu bemad^en tjatte. 2luf

i^n fam je^t erft ber §irtenmeifter mit "oen öier ftäbtifdien

Wirten für ©änfe, ®ei^en, @d)meine unb tüi)e.

^^m folgte ber Totengräber mit htn gn^ei §ebammen,
unb ben ©d)Iu^ mad)te ber 33etteItiogt. 2)iefer mar gmeifelloS

eine ber :pra!tifd)[ten ©inridjtungen be§ 9JiitteIaIter§. ®in

et)rfamer, ärmerer 33ürger, §og er allmonatlid) einmal mit ben

DrtSarmen bon §au§ §u .'pauS unb „:^eifd)te um ©otte§

millen". S)o§ Ergebnis ber (Sammlung öerteüte er fobann

nad) 33ebürfni§ an bie Firmen.

(Sein 5tmt bauerte in ber 9?egel öier ^a'^re, unb er befam

für biefe Qext eine „SJJontienmg" üon ber ©tabt, gu meld)er

ba§ %nä) bie eile gmei ©ulben foften follte.

SInno 1806 mürben bie gürftenberger babifd) unb bamit

oud) bie §a§Iad)er. 2)ie baben=burlad)ifd)en S3ögte (5(mt=

männer) l)atten nid)t§ @iligere§ gu tun, aU ben legten $öettel=

bogt, ^afob folget, abjufe^en unb eine Sammlung burd^

einen 9?at§^errn gugunften ber 3(rmen in ^rad unb ©laceS

einäufül)ren. S)ie §a§Iad)er maren ober fo öernünftig unb

gaben gu biefer öornefjmen (Sammlung nid)t§, fo bo^ fie bon

felbft ouf^örte. —
SBor bie ^mterbefe^ung im 9(?ot§!onegium beenbet, fo

bereinigte ein 9)Jot)I auf Soften ber (Stobt fämtüd}e (ärnonnte
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unb ^öeftätißte, üom 'Sd)ult{)eif3eii I)erab bi§ jum 0änfef)irt.

®a§ Waiii [teilte ber [täbtifd)e ©tubenmict, unb ber ^rei§

tüurbe U)m t)ort)cr gemarfjt; e^ burfte aber famt einer 9Jia§

SSein nicl)t met)r ak ätyif(i)en biergig unb fünfgig ^Ireuger

(1 m. 40 ^fg.) foften.

®IeicI)tt)ot)I ücrfügte ba§ babi[cE)e ^rei§bire!torium in

Dffenburg 1811, „bie 3et)rung bei ber ^I(mterbe[e^ung bürfe

in 3u'fiit^ft/ iüeil unnötig, nid)t met)r abget)alten luerben".

©ä gibt bod) nid)t§ @d)red(id)cre§ aU bie 23ureau!ratie

in i^rem ülßal}ne, bie feciale Sage einer ®emeinbe gu ijehen

burd) berartige blöbfinnige SSerbole bon fingen, benen bod)

ber ^oejielofefte §ol5|'d)ut)mad)er nod) eine geniütUd)e (Seite

abgettjinnen fönnte.

2)ie 2(nttt>ort ber ^^a§iüä:}ex blieb nid)t au§. 3(1» fur^

barauf ba§ Dberöogteiamt §a§Iad), ba§ mon babifd) in ben

fd^önen 2;itel „^uftijamt" umgetauft t)atte, bon ber ©tabt

462 ©ulben berlangte gur ^erftellung bon 2riumpt)bogen i\\\v.

bei ber '3)urcf)reife ber (5)roBi)er5ogin ©tep^anie, ha [timniten

9iot unb 5tu§fd)u^, an be§ legieren ©^i^e bamal§ ber 6fel§='

becf, fdjarf bagegen, big auf einen SDJann, ^o^anneä Slern,

ben §ammerfd)mieb. S)iefer botierte, man „folle jur ®f)ren=

bejeugung ber allcrgnäbigften £anbe§fiir[tin nid)t§ jdjonen",

für n)eld)e ©erbiUtät er ben bleibenben S'Jamen „ber ?5üi-ften=

i)on§" befam. 2)ie onbern meinten mit g-ug unb $Red)t, ha

fie fid) bie öffentlid}en Selber burd) SSerbot ber 3e^nmg am
^Imterbefe^unggtage „am eigenen Tlanl" abfparen müßten,

l^ötten fie aud) fein ®elb für Triumphbogen.

®iefe topfere ©orte bon 33ürgern ift je^t and) ou§ge*

ftorben unb f)at bem ©o^ialbemofrat h^n Tlut ^interlaffen,

gelegentüd) fo mag ^u fagen.—

S)er 58ede=^eter marb alfo 1797 §irtenmeifter, ein

5(mt, ba§ man il)m übertragen I)atte, ireil man i^n täglid)

mit feinem ©reifpi^ auf meiter glur manbern fat) unb er

barum am beften bie ^irten übermadjen fönnte.

(Sg gab i^m bollauf (yelegenl)eit, nad) allen 9^id)tungen
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auf ben 93etg unb in§ %a\ gu fommen. S)er ^'^t)irt anttete

am '^öc!)[ten; er meibete ouf bem „SRieb", einer ^Im auf ber

§öf)e be§ „UrirdbeS" unb über bem in ber ^orfunfelftabt

erwähnten „©d)ir)iggenftein". 2)urd) bo§ „gefd)tt)tgen Sod^",

eine 3BaIbfd)Iud)t, gog ber ^ht^^irt mit feinen Sieren in ber

%iüi)e I)inauf unb am 2l6enb burd) ben S3ärenbad) tjenmter.

31)n galt e§ fd)on beS^alb §u übern?ad)en, weil bie auf

ber §ö^e angrengenben S3auern öon SRüt)Ienbad) unb 5(blerg*

6ad^ i^r SSie!^ aud) auf§ 9?ieb trieben o"^ne 9^ed)t unb nur mit

SSemilligung bea mit ©d)nap§ ober <B^ed beftod^enen armen

Teufels, §a§lad)er ihi^t)irte genannt.

Qn ber 3Regel t)atte biefe SBürbe ein armer „^interfä^"

ober „©d)urmgenoffe", bem bei ^flidjtbergeffen^eit in feinem

ibt)IUfd)en 9lmte bie 35äter ber ©tabt gleid) mit Slu^ttjeifen

au§ bem ^arabieS §a§Iad) brot)ten.

3ur 3eit be§ §irten!onfuIatg üom $8ede^^eter rtjor ein

Ijo^ex ®^renmonn im 2(mte be§ ^it)^irten. ®r t}ie^ 9(nton

f^ud}§, betleibete bie ©teile bereit? üiergig Qa^re unb tt)ar

tt)egen 2BoI)Iber^aIten§ au(^ sum SSoHbürger, 9^ad)tn)äd)ter

unb S3etteIoogt aöanciert. 9Iber fein 9?od)foIger Dt^mar

gefjrenbad) würbe wegen „fd)Ied)ter £u{)t)ut" famt feiner

aJhitter mit 9Iu§weifung bebrot)t. 3tt^ßif^^to§ ^atte ber arme

Wann ein su offene? ^erg ober rid)tiger einen gu offenen

Maqen für bie S3efted)ung ber 3lbler§bad)er unb 9Jiü^Ienbad)er

dauern.

SBir fel)en aber au? ber „5ßebrot)ung", weld)e bie SSäter

öon |)a?Ie i^m §u!ommen liej^en, meld) !Iaffifd)er ©d)orffinn

in ben fleinen ©emeinwefen ber oergangenen Qeiten wof)nte.

Sie fal)en bie Verbannung al§ t)öd}fte ©träfe an nad) bem
alten ©prud): „^ebem ift ba§ ©lenb^ finfter, jebem glöngt

fein ^ßaterlanb."

Um 6 U^r morgen?, wenn bie Jlü^e gemoüen waren,

mu^te ber fu'^I)irt au?fal)ren. 3(m „untern Sor" fing er

1 S)ie Sßerbannung. ^n bie SSerbonnung unb in§ ®Ienb

fcijicfen l)otte flleid)e S8ebeutung.
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bann an gu „t)upen" au§ einem grofjen §orn, au§ 9tinbe ge»

fertigt. 5(uf biegen 9f?uf öffneten ficf) Sie ©tälle, unb bon

.•pauä äu §au§ tarnen bie fd)n)eriüanbelnben ^omerifd)en

9f{inber ber S3ürger bem Ritten entgegen.

?:' 3^^ „Obern 2or" fut)r er mit feiner ftattlicfien §erbe,

einem ^auptteile be§ §a§Iad)er 33iirgeröermögen§, bem
„gefcf)iüigen Sorf)" ju auf bie ^llm unb am 9Ibenb gum „neuen

Sor" herein, „t)u|3enb unb ^upenb". Unb „9nt=|)aglarf)"

freute firf), menn bie öollen 9?inber einrüdten. ^
©ine (Stunbe nad) bem Sl'ut)t)irten — barüber beftanben

ortypoli^eilidje SSorfd)riften — „^upte" ber ®ei^enl}irt mit

einem fleineren §orn burd)§ ©täbtie, unb bie §interfoffen

unb „©d)urmgenoffen" öffneten i^re ®eiJ3enge^ege unb

fanbten i^m it)re „©emfen" äu. ßr fing am „oberen 2or"

äu blafen an unb fu^r §um „untern 2or" t)inau§, benn fein

SBeibgebiet lag bem be§ ^uf)t)irten entgegengefe^t, broben

ouf ber „@eif3biirbe" über ber „(Sommert)aIbe".

2ßar ber „®ei^en^irt" abgezogen, fo erfd)ien bon ber

Sßorftabt t)er ber „©aut)irt" unb „t)u|jte" aug einem Sh:^f)orn.

Qe^t gninjten au§ allen Käufern unb ©äfjdjen bie bielge«

fd)mäl)ten, berac^teten unb fo gerne berge^rten S)idl}äuter

bem Siianne entgegen, meldjem bie alten Reiben gu ^omerS

Reiten ben S3einamen „be§ ®öttlid)en" gegeben.

@r fuf)r 5um „neuen iJor" ^inau§ unb Ijinauf an ben

„|)ag§bad^er 93erg". S)a lag §rt)ifd)en SBalb unb SBalb an

SBiefe unb 33äd)Iein ber „©aumafen", mo bie bürgerlid)en

(Sdjföeine tagsüber nad) i)eräen§Iuft fid) mäljen unb baben

fonnten.

S[I§ „^agat ultimo" erfdjien fe^t auf ber fleinftäbtifdien

(Szenerie ber fleinfte unb leiste ber §irten — ber ©änfe^irt.

®r tbar oI)ne „.'^orn nnh oijue §upe". 2)ie 9üifer gur SBeibe

ttjaren bie (SJänfe felber. SD^it ben erften 6jem|3laren !am er

äum „neuen %ox" fjerein, unb bie fd^natterten bie näd)ften

gufammen, unb unter bem bon §au§ gu §au§ berme^rten

©änfegefang 50g ber §irte burd) ©tabt unb SSorftabt ber
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^in^ig gu, wo auf bent „(Steinruden" bei ©rag, SBeiben unb

3'Iu^ bie „3ßäd)ter be§ to|)ttoB" ficf) be§ Seben§ freuten 6i§

gum Stbenb.

2)0 fage man, e§ fei in früt)eren S^ittn fein Seben unb

Sßer!e^r getüefen in ben üeinen (Stäbten! Sag nic^t 2tben

unb ^oefie in f^-üHe in ben öerfii)iebenen §irtenrufen am
9J?orgen unb am 3(benb? Unb maren bie Briten nirf}t ^oefie*

boHer, ba bie ©tunben be§ £age§ nad) bem „^u|3en" ber

^tj', @ei^en=, (Sd)tDeine= unb @önfef)irten bemeffen mürben,

aB bie tjeutigen, wo man fid) nad) bem pfeifen ber So!o*

motiüe rid)tet!? —
Stil biefe ^irten, abmed)felnb ben einen ober ben anbern,

täglid) gu befudjen unb gu übermadien, mar ha^ 5tmt be§

§irtenmeifter§.

SBir leben in Sagen, in benen alle ©tanbe§unterfd)iebe

au§gelöfd)t merben imb alleS nioelliert mirb. „£raut unb

fSlühm" untereinanber unb „gleid)e§ 9?ed)t" für alle l}ei^t

bie ^arole, bie in ber 2;f)eorie gar fd)ön lautet, in 3Bir!üd)!eit

aber bie fogiale 9ieöoIution bebeutet.

2)ie olte 3cit bad)te in biefer 9tid)tung anberä. ^a,

fie behüte bie ©tanbe§unterfd)iebe felbft auf bie Siere au§.

(Streng gefonbert mufjten bie „§a§Iemer" Wirten it)re Siere

meiben. i)er ^u'^^icte burfte feine QieQt bei feiner §erbe

{)oben, nid)t einmal feine eigene, unb ber 3te9ent)irt feine

Über biefen ^unft, über forgfältige §ut, über bie rid)tige

3eit ber StuS» unb §eimfat)rt, fjatte ber ^irtenmeifter §u

mad^en. (S§ mar nur einem äJJanne, ber gerne über S3erg

unb %al ftieg in all ben 9^id)tungen, in meld)en bie SBeib^

begirfe lagen, mögüd), biefe g-unftion red)t gu beforgen. Unb

bagu mar ber 33ede=^eter ber SJ^ann, meil er olg 9?atur=

freunb mit SSorüebe bie §älfte ber SageSgeit feinem für hc^

ftäbtifd)e SBot)I fo mic^tigen 5Imte mibmete.

2)ie Wirten, fomeit fie ßül)e, ©eifscn unb @d)meine

I)üteten, fjattcn ein eigene^, ie^t längft öerfd^munbeneS $au».
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ba§ |)irten^äu§Ie genannt. (S§ ftanb bei ber ©tabtjäge auf

bem @rün, unnteit ber Jtingig. ®iefe ^irtenfafeme ju in=

fpigieren, bie §änbel §it)ijd)en aJJönnern, SBeibern unb 5!in*

bem ber berfd)iebenen .§i^tenfamilien gu fd)Iicf)ten, tnar

ebenfalB ©ad)e be§ §irtenmet[ter§.

SIber norf) ein tt>id)tige§ ßoM untetftanb bem brittle^ten

SSeamten ber 9ie|3ubli! — ber ^fanbftoll, jenes unt)eimücf)e

§oIä^au§ auf bem f)intern ©raben, n)eld)e§ fo biet ©treit,

§a^ unb ^-cinbfiiiaft in bie ^-amilien unb in bie 33ürgerfd)oft

trug, unb ba§ in meiner ^nabenjcit norf) funftionierte.

SBurbe eine tut), S^^Q^r ^^"'"^ ober ein ©d)n)ein, ^irten*

Io§ feine 9ia'^rung fud)enb, entbedt, fo führte ber nädjfte befte

S3ürger ober ber ^oliseibiener ba§ 2ier in ben ^fanbftalt.

|)ier würben feine „^erfonalien feftgeftellt" unb e§ bann fo

lange al§ „^fanb" bet)alten, bi§ ber 33efi^er bie üblidje ©träfe

(boji fed)§ Streujer bi§ gu einem ©ulben) beäa^It '^atte.

3)er .'pirtenmeifter wax ber ^(njeiger beim $Rat, unb biefer,

beäiet)ung§tDeife ber @tabtfd)reiber, fe^te bie S3uf3e au.

^d) erinnere mid) nod) au§ meiner Jlnabeuäeit gar \vo^

an ben ^fanbftall unb t)atte jeföeitg, luenn ber „©tum|)erle",

unfer bamaliger ^^olijeiiüädjter, eine ®an§ ober ein ©djmein

in ben Stall fperrte, SWitleib mit ben Sieren, aB SBefen, bie

unfdjulbig in ®efangenfd)aft !ämen.

®a gab e§ benn in ber 5RegeI ©^e!ta!el bor bem ^fanb==

[toll 3tt)ifd)en SSefi'^er unb ^olijei, ©treit in ben g-amilien,

bereu ©lieber feinet fd)ulb fein sollte, unb ®i§put auf bem
9f?att)au§, §a^ gegen bie Dbrigfeit unb i^re 5ßertreter, ©d)im|3==

fen über bie Wirten, meld)e gu frü^ ausgefahren rtJÖren unb

ha^ betreffenbe $8iet) nidjt mitgenommen l^ötten.

5(m fd)Iimmften n^ar in biefer SSejie^ung ber ®änfet)irt

brausen an ber Slingig brau. S)em flog biäföeilen ein fibeler

@änferid) über htn ^lufs unb einige ©änfebamen i^m nad)

unb l^inüber in§ ©täbtie. 3)ort fielen fie ber „@id)erl)eit"

ober irgenb einem Söeib, beffen ^auSgärten fie befudjt, in

bie rädjenben Stmte unb manberten bem ^fanbftalle äu.
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^d) aber jage: ©olbene Reiten, in benen bie Kleinbürger

unb 33ürgerinnen am 9Ibenb jicf) [tritten über üerlaufene

Küt)e, ©(i)ft)eine unb ®än[e! Qet^t liegen fic^ bie 3)iänner

in ben .paaren luegen „fdjmarg" unb „rot", unb bie SSeiber

Ie[en Q^itungen, mad)en in dmangipation unb ^olitifieren

über £anb= unb 9?eid)§tag§lüaI)Ieu ! 28a§ njar nü^üd)er unb

tüidjtiger? —
3.

S)er SSede^^eter, ein Wlann bon ^umoi, !)atte feine fielle

^reube an bem Seben unb an ber Slufregung, roeldje ha^

üerfd)iebene ©etier in§ ©täbtie brad)te, unb geidjuete [id)

nebenbei burd) gro^e Un:parteilid)feit au§ in feinem 2(mte.

51I§ n)äf)renb feine§ §irten!onfulote§ feine§ eigenen SSater§,

be§ alten 2;on)ei§, Sc^meine bem Dberbogt dJleikt in ben

©arten einfielen, melbete er e§ unb rüdfidjtsIoS mufste ber

^apa begatjlen.

Unter babifd)em 9^egiment mürbe f|)äter ba§ |)irtenn)efen

gang aufgelöft. 3^^^^ follte feine Slü^e unb feine 6)eif3en felber

am ©eil ^üten. S)iefe bobenlofe SßeiStjeit fü:^rte §u foId)en

Unjuträglidjfeiten, bafs bie ©tabt 1823 wieber einen eigenen

^tt)t)irten unb einen Ö)eif3enl}irten anfteflte. S)ie @d)rt)eine=

unb ©änfe^irten waren ber babifd)en ^Bureaufratie nid)t t»er*

fallen unb omteten nod) gu meiner Knabengeit, in ber id)

aud) nod) hen legten £ut)f)irten a.S)., ben„Kü{)marti",!annte-.

|)atte ber ßfeläbed feine ^irtenreüue beenbet, fo mar

oft nod) eine weitere gunftion be§ §irtenmeifter§ gu erfüllen,

bie bem S3ede=^eter bieten ©paf3 mad)te, er f)atte ex officio

bie „33ettlertud)e" ju befud)en.

^aum ^efyx 9Jiinuten oon feinem §äu§d)en am neuen

Stör entfernt, lag auf einer §albinfel am §offtetter Salbad)

gu ben ^üf5en be§ ^öädjlewalbs bie S3ettlerfud)e. ©o würbe

ein bon riefigen (5id)en überfdjatteter Stafenplatj genannt,

"öen bie ©tabt allen fremben Bettlern unb 83agabunben,

it)ren 5!arren imb Söagen al§ Sagerftätte gugewiefen Ijatte.
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2)te[c bunte (5JefenfcI)aft unter ben ©id)en gu beju(i)en,

bei it}nen nm %cmi ju fitzen unb it)re örjä^Iungen gu ^ören,

wax be§ S3ecfe=^eter§ ^-reube unb jie ju übermadjen feineg

§irtenmei[terbienfte§ letale ^fltrf}t.

9r(§ er bie§ 9lnit lännft nid)t me^r befleibete, ging er oft

nod) t)inauf in bie 93ettlerfud)e, um jic^ gu unteri)Qlten.

SßieleS üon bem, lua§ er ben S3uren ergä^Ite, fd)öpfte

er Qu§ ber S3ettlerfud)e, bie, irie bie alten @id)en, Wngft ber=

jd)n)unben ift unb beren 9?amen unb ©teile gu meiner ^na«=

benjeit nur alte Seute nod) ju fagen lüujiten.

53on ber 33ettlerfud)e tüeg, al§ [einer legten (Station,

begab fid) ber 33ed'e=^eter in§ 9Birt§t)au§. |)ier entmidelte

er feine S3erebfanifeit in etföaS anberer 5(rt, al§ bei ben

58auern. Qe^t bejprac^ er üoräugSroeife unb mit nod) Ipi^i"

gerer B^^^Ö^ ^^^ engeren bürgerlid)en 3(ngelegenl}eiten eben-»

fall» unter feiner gipfeltappe ^eroor.

3u §aufe trug er ftetä biefe auf bem .'paupte. 5(uf ber

Straße nat)m er \)en ^reifpiti, t)ergaf3 aber nie bie Qi\)\eh

tappt, feinen 2ali§man, in feinen langen 5Rod §u fteden, e^e

er in§ 9Birt§t)au§ ging. Qm ^ceug ober in ber ©onne ober im
Diaben ober 51bler angefommen, legte er hen S)reifpi^ ah

unb fe|te bie gipfeltappe auf. ^e^t fonnte e§ Io§gef)en.

S)en ©toff nal)m er ftetS au§ ber 2:ageggefd)id)te be§ ©täbt«

d)en§ ober au§ 35orfäIIen in ben einzelnen gamilien, biSmeilen,

toenn er eben au§ ber $8ettlerfud)e fam, aud) üon biefer.

Sauge reid)enbe§ 3)^aterial gab \tm\U bie ^mterbe»

fe^ung, fomot)! et)e fie üor fid) ging, al§ nad) iljrem SSoIIjug.

^n ftäbtifd)en 9(ngelegen^eiten n^ar ber 58ede=^^eter ftet§ auf

ber (Seite ber Dppofition gegen bie „Ferren", b. i. gegen bie

9JiitgIieber be§ ©tabtratS.

2)iefe füt)rten ein äußerft ftrenge§ ^Regiment unb njoren

namentlid) gleid) bei ber |)anb mit ©trafen wegen 58elci«

bigung ber amtiid)en S[Raj:eftät. SBer auf eine Sßorlabung

unentfdjulbigt nid)t erfd)ien, mürbe 24 ©tunben auf ben Stircfy=

türm gefperrt, unb mer gar ben „diät" befd)impfte, im „fpa*
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ntf(i)en Mantel" öor bem 9latl^au§ ouSgeftellt. 58ürger, bie

naä)tö gegen ba§ $8erbot aud) nur eine SSiettelftunbe nad)

3el)n Uf)i: im SKirt§l^au§ angetroffen njurben, felbft U)enn fie

nid)t§ me^r tranfen, mußten ie einen ©ulben ©träfe erlegen.

^n ben neunziger ^al)ren be§ 18. unb bem erften ®e=

gennium be§ folgenden ^ai)rt)unbert§ fielen mand)en 9[Ronot

150 ®ulben in bie ©tabtfaffe bon „ben Überfi^ern" im 2öirt§*

tjan^, unter it)nen bie unbefd)oItenften SSürger.

®er (SfelSbed tt)Qr nie unter ii)nen, er ging regelmäßig

im SBinter i:m fed)§ Ut)r unb im (Sommer um od)t \ü)i ^eim

Qu§ bem 3ßirt§I)au§ unb trän! nur gujei @d)o^^3en. S31ieb

er ober einmal fi^en unb trau! einen ober ben anbern <B<i)opptn

über ben 2)urft, fo befam er „gu oiel", unb bann mußten

SBeib unb Äinber au§ bem 2Beg, tvenn er l^eimfe'^rte.

Söar er um bie regelmäßige 3eit nid)t gu ^aufe, fo mußte

bie SRarianne fd)on, n?a§ gu tim fei. (Sie rief il)re fed)§ ^n*
ber jufammen, Iöfd)te alte £id)ter au§ unb legte fid) mit ben

^inbern gu S3ett, fonft fjätte e§ einen 5Diorb§f|3e!tafeI gegeben.

S)enn, meinte ber 6fel§bed, menn ber SOf^ann ange*

trunfen ift, fo braudjt bie ^rau ba§ nid)t gu fet)en. ^n ber

9?egel tonnten bie SBeiber ba§ SJJauI nid)t t)alten, unb bann

gäbe eg §änbel unb ©treit. tinber follten e§ aber erft red)t

nid)t triffen, ha'\] ber SSater §u üiel i)abe, meil fie fonft ben

$Ref|3e!t üerlören.

S)ie gute Marianne, eine fe^r fromme, gufriebene ^rau,

meldie morgens in ber Slüd)e beim S!od)en immer it)r Sieb

fong, mar in SobeSängften, trenn bie 58uben nod) an unbe-

fannten Orten be§ ©täbtd)en§ abmefenb unb ber Sßater um
bie gemoI)nte 3^^* i^icf)t bat)eim mar. S)enn menn nid)t

ginfterni§ t)errfd)te im ."paufe unb nidjt alleS mäuSdjenftill

im S3ette mar, menn biefer l^eimfam mit einem „B^Pf" wnter

bem jDreifl^it^, fo metterte er in SBort unb 2ot.

SBar aber alleS tot, fo I)ielt er nod) mäf)cenb be§ 9Iu§*

!teiben§ einen 9J?onolog über ba§ S8ert)alten üon Söeib unb

5linb bei „SSranbunglücfen" beä ^öaterS, legte fid) bann nodj
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für furje ©tunben jur 9tut)e, uiib am 9J?otgen lüor ^i^ieben

im Sanb.

W!\o tro^bem er nie gu ben ftrafbaren Über[i^ern gel^örte,

fo mad)ten jid) bie Utiäufriebenen im 9BirtgI)au§ [tetg um ben

Sede^^eter, meil er bie biffigfte Sauge über bie „Ferren"

auszugießen öerftanb, o^ue bem „fpanifd)en 9J?anteI" gu

öerfaHen. ^a, er lobte in feiner 9{rt bie „Ferren" unb legte

ins ßob bie feinfte ©att)re. SBenn einer „üom 9iat" erful)r,

ber föfelSbed fei im 9(bier ober im Streue, fo ging er fid)er

md)t i)inein, weil er ttjuf3te, baß er bie Soften ber Unter-

f)altung ju tragen t)ätte. 3öoI)In)ei§Iid) fdjaute beS^alb mand)

einer bon ben „.§erren" guerft burd)§ ^-enfter in bie 2öirt§*

ftube, ob er bie loeiße 3i|JfeIfa:})|3e be§ S3ede=^^eter§ nid)t er^

bliden möd)te.

5nä anno 1805 bie f^ürftin bon gürftenberg mit i^rem

üeinen ©o^ne, bem §ufünftigen ^-ürften, burd) §o§Iad)

fui)r — fur§ bor ber 9)?ebiatifierung (9(bfe^ung) — fdjidten

bie „.sperren" aBbalb nad) greiburg, um 9Jiufter gu i)oIen gu

(5t)renpforten, n»ie bie (Stabt ^reiburg 1770 fie ber Waiie

5(ntoinette errid)tet ^atte auf il)rer pfeife nad) ?5"i^an!reid).

^er Pfarrer mufjte ^nfc^riften mad)en unb ein 3J?aIer ^opp

bon ©tten^eim fie auf Rapier malen. ®a§ 58ürgermilitär

erf)ielt neue geberbüfd)e unb neue ^^^atronentafdjen. ©ämtlid)e

©tabträte unb SBirte mürben gu ^ferb befoI)Ien unb unter

baS ^ommanbo beS fürftlidjen 9\entmeifter§ bon @agg ge*

ftellt. ®ie ^ferbe aber maren in fenen SlriegSgeiten rar.

S>er ßfekbed, ergrimmt über biefe §ulbigung, erbot

fid), ben giatöl)erren (Sdjioargmälber (5fel gu fteUen, bamit

fie aud) beritten mären unb „feber auf einem onbern föfse".

®iefe g^eitcrfabalfabe bon 1805 unb ber <Bpott be§ (äfeB-

beden unb anberer Seute maren fd)ulb, baf5 man gleid) nad)

1813 bie (5rrid)tung einer ftäbtifd)en „'Sl^arabefabaUerie" be=

fd)Iof3. ©ie beftanb auS 24 9Jiann, meld)e ^fecbe unb Uniform

felber anfd)affen muf3ten, mä^renb bie ©tabt bie ©d)abraden

unb ©äbel ftellte. 1818, al§ ber funge f^ürft (ägon burd) feine

^ansjafoö, 9tu^geiDöt)[te ©c^riftcn. V. 14
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ctiemaUge ©tobt fu^r, porabierte bie ^aüonerie flott famt

bcn [täbti[d}en „©arbegrenobieren" unb bem 9Jiufifforp§.

SDie ©atbegrenabiece trugen geberbüfcfie unb 6;pauletten,

tt)el(i)e ebenfalls bie ©tabt lieferte.

®a§ 5Wufiffor^§ nannte fid^ „türüfc^e ©tabtmufü". Q^r

„9}?ufi!bire!tor" föor ber |unge Sel)rcr Subn^ig SBIum, be§

alten 9^ifoIau§ ©ot)n. S)ie ©tabtmufif fpielte aud) in ber

firdie gum ©otteSbienft unb geno^ ben üoHen SSeifall ber

$8ürgerfd)aft.

Unb bocf) rief fie einmal eine ^albe D^eüolution l^eröor,

unb ba§ mar int ^atjre 1817. ^"^r fe^nlidjfter Söunfd) iror,

für i^r Äorp§ nod) einen „türüfc^en §aIbmonb" §u i)aben.

S)er 9iat befdilo^ nun in genanntem §unger|a^r biefe ^tn»»

fdjaffung. ^er 9}?ufifbire!tor fu^r nad) ©tra^urg, um ben

i)eifeerfet)nten ^albmonb ju t)olen. ®er g-abrüant S^retfd)*

mann aber t)otte biefe§ äöunbernjerf nid)t fertig, unb ber

©c^ulle^rer, ber e^er oI)ne 5?~o|3f al§ o^ne ^albmonb Ijeim*

fommen burfte, martete brei Sage auf beffen SöoIIenbung.

®a§ '3)ing toftete 144 gran!en, unb 15 granfen I)atte ber

^apellmeifter mä^renb be§ 2Sarten§ üer5et)rt. 2)a§ mar

feine ^leinigfeit für 1817, unb ber ^albmonb machte fo üiel

3öirt§t)au§gerebe unb ©emütSbeiücgungen, al§ ob bie £ür=>

!en felber in§ ©täbtd)en eingefallen mären.

S)af3 ber 58ede=^eter nid)t ber le^te mar, ber gegen

bie „Ferren" bonnerte, üerftetjt fid) üon jelbft. Übrigens

^atte feine ^olemif il)n längft populär gemad)t. ©d)on 1809

l^atten i^n feine 5IRitpatrioten unb gii^örer im 2Birt§t)au§ in

ben ftäbtifd)en 2Iu§fd}u{3 unb bie S[RitgIieber biefeS Kollegiums

ju if)rem Dbmann ernannt. 6r blieb bieS bis in bie ^man-

giger ^^a^re t)inein.

5Da§ mar bamalS ein mid^tigeS 9lmt, „im Slu§fd)uf5" ju

fein, ©eine fünf 9)Jitgtieber mad)ten über bie „Ferren" unb

überS „SSoIf", brad)ten alle 5D^i^ftänbe in ber ©tabt, in gelb

unb SBalb beim diät gur ©prad)e unb fontrolüerten bie

ftäbtifd)en Söeamten unb bie S3efd)Iüffe beS diatö. ^m^,
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fie tüaren in Ilein^'paälacE), waS ber diät bcr Qei)n in ®ro^
$8enebig.

iSer ßfeBbecE brad)te burd) eine gefdjidte SJfanipu^

lation ben 5Iu§fd)uf3 luieber gu ®I)ren. ®ie SSorgänger föaren

lauter „gute Slerle" gemefen, bie gu allen S3efd}Iüffen be§

©tabtuat§ it)re ®ene{)migung gegeben t)atten. ?U§ nun ber

neue ^üiyfdjuf} jid) „auf bie .*pinterfü[5e [teilte" unb nidjt gu

allem „^a" jagte, \va§ bie „.sperren" n)onten, fdjiml)! ten biefe

über „bie bununen ^^äder, ©djloffer unb ©d)reiner" im

2(u§fd)uf5, föä^renb im Sftat „taufleute, 33ud)binber unb

9?afierer" jafjen.

^e^t fdjtug ber „58ede=^eter" öor, einfad} fo lange nid)t

met)r auf bem 5Ratl)aufe ^u erfc^einen, bi§ man ben ?(u§^

fd)ui5 refpeftiere unb ben ©d)impf abbitte. S)a gemiffe S3e=

fdjiüffe ot)ne ben 5!ugfd)uf3 nid)t juftanbe fommen fonnten,

fo gaben bie „.sperren" in 58älbc nadj unb taten, n)ie ber

ßfelSbed berlangt ^atte.

®iefer madjte nun bei jeber ©elegen'^eit ergiebigen

®ebraud) üon feiner SSorliebe für bie „."perren". ©elbft

feinem alten Später SoiüeiS, bem einftmaitgen, t)ieliä{)rigen

9bt§I)errn, mar feine§ @ot)neS ^^iü|3:)3 grontmad)en gegen

bie Dbrigfeit nid)t genef)m. ©o oft er in feinem ^otjen Filter

ein ®efd)äft beim hat t)atte, fanbte er nie feinen ©oi)n, ben

fd)Ingfertigen ^[)ilipple, and) feinen bon feinen „anbern

S3uben", fonbern feinen (Sd)miegerfoI)n, ben ^u|3ferfcf)mieb

ßoreng ©anbl)aa§, einen gefd)eiten, t)orneI)men iülann, ben

SSater genialer <3öl)ne.

5(nno 1841 mar S3ürgermeifter ber Staufmann ^ofef

9(nton (Steifer, ©er DJ^etiger 5trmbrufter, ber Si^ater unfereg

in ben „milben ^irfd)en" gcgcidjneten S'^agler^aBenbely, nannte

nun ha^i ©tabtoberljaupt nad) feinen: Vornamen, ber im

§a§Iad)er 3)entfd) „©eppe-Soni" lautet. SDer ©eftrenge auf

bem 9tatl)au§ nal)m bie§ fo übet, baf3 er ben aJJe^ger gu 1 (3üh

ben 30 ^reu5er ©träfe üerurteilte.

©er „<BcppC'%om" bilbete nun luodjenlang ba§ 3:l)ema
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für ben ©feBbed, iinb fo longe ber SJiann 33ürgenneiftet: tvax,

bef)ielt er im S5oI!§munb hen 'Flamen „ber (Beppt'Zoni

ufm 9?ott)u§". Sßon mtdjtö iregen.

S3obifd)er ^Imtgüorftanb im ©täbtle tvax bogumal ber

Dberamtmann S"9ölflc, genannt ©ägermidjele, ben tuir bom
S'Jagler^Söenbel t)er and) wod) fennen. Söölfle tvai ein pmh
tifd)er ^Beamter, ^einb aller SSielfdjreiberei, unb I)atte eine

{)üd)[t einfadje 2lrt, bem ©tabtrat auf feine Einträge bie be§irB=

amtlid}e Slntioort gufommen §u laffen. @r liefi fid) nämlii^

ita^ ^rotoMIbud) be§ ©tabtratS in ba§ gegenüberliegenbe

2lmtl)au§ bringen unb fd)rieb feinen 58efd}eib furgn^eg auf

ben dianh ober unten bran.

S)od) and) mit i^m !am ber ©felsbed in fonflüt. 2)er

5(u§fd)u^ l^atte fid) über htn ©tabtrat beim ^öegirfgamt

befd)n)ert. S)er ?lmtmann ober ujollte nid)t giefien. ®a t»er=

üagten i'^n bie 3(u§fd)uBmitgUeber beim Äreigbireftorium

in Dffenburg. ®er ©ägermid)ele be!am einen „SBifc^er".

Stber er räd)te fid) balb barauf an ber gangen 58äderäunft,

borab am ©feläbed. ®r berorbnete, baf5 bie elf $8äder be§

©täbtd)en§ itur an ©onn=, g-eier* unb ä)?ar!ttogen alle hadtn

bürften, bie übrigen fünf jage fe nur gmei. 2)a e§ aber elf

^äder maren für fünf 2Bod)entage — ben 9Jlar!tmontag

abgered)net, fo !amen auf einen bon ben fünf Sagen brei

Slonhtrrenten, unb §u biefen teilte er btn 58ed'e=^eter ein.

S)ie Untertanen burften nun an ben betreffenben Sagen

ba§ 58rot nur bei gmei Bädern t)oIen unb nur biefe §roei

2ßeif3brot baden unb berfaufen.

S>a§ märe, abgefe'^en bon ber älJaüce gegen ben C^felSbed,

meife getcefen, aber e§ t'am nod) ein weiterer ll!a§, ber bie

§a§Iad)er $8äder be§ fd)Ied)teften unb teuerften S3rote§ im

gangen Slingigtale giel) unb auf Erneuerung ber alten 33rot«=

fd)au unb 58rottaje brang.

S)a§ tvai nid)t blof5 eine fö^renfrönfung, fonbern aud)

eine ©d)äbigung ber ^äderintereffen.

®er (SfelSbed räfonierte in ben aBirtS^äufern: „S)er
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^Imtmann tjahe eben al§ S3ub eine§ armen (3äger§ in 3iSeIf(i)en^

[teinaci) [tety nur ®ipfel unb hafteten befommen, unb bie

.trämer, 58ucf)btnber unb Oiafierer Quf bem 9?att)au§ t)ätten

gor feine 9}?ägen. 2)e§I)aIb fönnten bie §eiTen ba§ |)a§Iacf)er

S3ädEerbrot nid)t me^r geniefjen."

5(ber SSegirBamt unb 9?nt [tauben fe[t gufammen unb

hen S3äcfern blieb nur ha^ (Sd)ini|3fen in hen SBirt§t)äufern.

^er (SfeföbedE trieb feine 9lbneigung gegen bie „Ferren"

je^t fo meit, baji er gar fein „§errenbrot" (Söeißbrot) mel)r

bu! unb nur @cE)tt)arä= unb .'?)aIbtt)eiprot fabrizierte, xe\p.

fobrigieren üe§ burd) feine 93uben.

®iefe waren inbe§ fo f)erongeit)od)fen, ba^ fie hen SSater

ablüfen fonnten in ber S3adftube, unb ber beforgte je^t beim

@efd}öft nur nod) bie Unter"^altung ber ^Bauern; ha^ nädp
Iid)e 33aden überliefs er feinen S3uben, äunäd}ft ben älteften,

bem ^epp unb bem 3£aber.

Me üier aber ujurben gu 35ädern beftimmt — ot}ne

®nabe. 3)er 5nte meinte, bie S3äc!erei fei jmar eine§ ber

f(^Ied)teften unb übelgeitigiten ©emerbe in fleinen (Stäbten,

allein feine S3uben follten e§ nid)t beffer ijoben aB if)r Sßater.

(Sie foilten tüiffen unb erfaf)ren, wa§ e§ ^ei^e, „ein Äleinbed"

gu fein. ©§ fei nie gut, menn man bie ÄHnber über feinen

eigenen @tanb :^inaugf(^auen laffe.
—

jDa§ ©tabtregiment forgte burd) feine meift fe^r weife

Strenge immer für ©toff gur ^ritif in ben 2Birt§IoMen, mo
$8äder unb 9!)ie|ger ba^ §au|3tiüort führten.

3unäd)ft waren e§ bie fd)on ermähnten ©trafen gegen

ta^ Überfi^en, meld)e im ^ai)xe 1812 eine fleine 9?eboIution

f)eraufbefd^woren, inbem biete angefe^ene 33ürger unb
SBirte brot)enb auf bem 5Ratl)au§ erfd)ienen unb gegen ha^

denunzieren ber ©arbiften unb ^f^adjttpödjter unb gegen

ba§ „^unftieren"^ be§ 9?atfd)reiber§ gernbad) lörmten.

1 2)ct JRatfc^teiber fc^rteb ftet§ ben ©trafsettel: 9?. 9?. »üirb

toegen Überfi^en^ im 3lblet mit einem ®ulben ^junfttert (ftatt

|)uniert — beftraft).
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f^erner f)atte ber 9f?ot fd)on 1805 berboten, 3;auffd)mäu[e

in ben 3Birt§£)äuj'em ju galten. S)er SSater mürbe mit bier

©ulben, jebe babei ani-üefenbe ^ecfon mit einem ©niben

„pun!tiert".

TletjTc oB einmal mar fein Pfennig ®elb in ber (BtaW

faffe. 2)ie luftigen SSürger hiaä)ten, tcinfenb unb fd)mau[enb,

unb be§()aI6 beftraft, bie erften @innaf)men mieber auf.

S)ie guten alten B^it^n l^otten hen ©ebraucE), ba^ bei

SSerfäufen ber Käufer berlangen fonnte, bafi fünf ^rojent

ber S?auffumme in SBein aufging. ®er feit 1811 nad) babi=

fd)er 5lrt eingerid^tete ©tabtrat t)ob biefen feud)tfröf)Iid)en

©ebraud) auf, — aber nid)t, ot)ne luodjenlange ©alben in hen

Sßirtg^öufern über fid) ergeben laffen gu muffen.

SBenn bann ber (SfeBbed mit feinem 5(u§fc^uf3 bem dlat

aud) mieber Unregelmäf3ig!eiten aufbedte, fo war ba§ $8alfam

für bo§ empörte S5olfägefüI)I.

9Iud) fonftige ftrenge SRa^regeln be§ (5tabtregiment§

gaben bbüauf «Stoff §u SBirt§I)au§gefpröd)en. ©o borab bie

§artl)eräigfeit gegen @t)eluftige, bie fd)on im alten fRat im

(Sdjwange föar. SBer nid)t ein eigenes ^an^ befa^ ober bon

einem .<pau§befit^er bie ©arantie äet)niöt)rigen §erberg§red)te§

unb genügenbeS 5Iu§!ommen nac^meifen fonnte, mürbe ot)ne

©nabe abgemiefen mit feinem §eirat§gefud). ^d) fü{)re nur

einige etlatante Seifpiele an. 1759 mill ein gelbfd)erer beim

9tegiment bon ©djni^er, S^'uttruff au§ 5IRöI)ringen, bie 3^d)te

be§ §a§Iacf)er @tabtfd)ultf)ei^en felbft, bie 3:od)ter eine§

S3ürger§ unb (£t}irurgen 33attt), t)eiraten. ®r mirb abgemiefen,

unb aud) fein Dberft, gu beffen 9?egiment er ba§ SDMbd^en

mitnimmt, läfit bie ^eirat nid)t gu, meil ber dlat bon |)a§Ie

ba§ ©efud) abgeleljnt.

1817 tritt ber ftäbtifd)e ©arbift ^fröngle, unfer fpäterer

Jlrippelegbater, mit ber 2:od)ter eine§ fürftbifd)öflid) fpet)er'=

fd)en Seutnanty, §ed bon $8iaid)fal, unb bem beften Seu-

munb^geuguig berfelben nebft 425 ©ulben Sßermögen bor

ben fjo^en 9tat unt mirb „gänälid) abgemiefen".
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(S|5äter muf3 e3 bem ©arbiften borf) gelungen fein, benn

itf) !aufte bon feiner ehemaligen $8raut, breiJ3ig ^ai)xe. fpäter,

al§ ^nak Dbft, ba§ fie aß Il^atrone unterm 9tatI)QU§ feil^^ielt.

1820 !ommt ber Qnbalibe 5RifolQU§ ©djmieber, ber bie

napoIeonifd)en unb bie S3efreiung§!riege mitgemad^t, mit

einer 2)ame au§ (Scl)iüe^ingen, g-rifd)börfer, t)eim in bie

$8aterftabt, barf aber nid)t f)eiraten, unb beibe föimen toieber

I)in, iro fie I)erge!ommen finb.

Si§rt)eilen njollte ber ©tabtrot einen aufne{)men, bo

mad)te aber ber 5lu§fd)uf5 einen ©trid) burd^ ben 33efd)Iuf3.

©0 mar man früi)er §u |)einlid) mit ber ^eirat§erlaubni§

unb je^t ift man gu liberal. ^Man ^at, me in fo bieten 2)ingen,

"oa^ ^inb mit bem $8abe au§gefd)üttet unb alle ©d)ran!en

niebergeriffen. 5Iber immer nod^ rteit beffer gu ftreng, ofö

leben heiraten laffen, ber 3eit unb ßuft, aber nid)t bie f^ä'^ig"

feit unb ben äi3illeu i)at, eine g-amilie ju eri)alten.

^n 9j(Itt)aSlad) aber tvat iia^ iettjeifö ein ©oubium, menn

fo ein I)offnung§boner ^iüngling mit feiner 2)onna au§ ber

^rembe fam unb fie njieber I)eimfd)iden muf3te. SBenn ber

diüt gar einen .'[^anbmerfer abnjie§, fo jubelten alle B^^^ft-

genoffen, baf3 fie feinen Quwadß befamen. 5tber aud) ba§

wax föeife, ba^ bie Senatoren, menn ein ©emerbe bereite

„überfe^t" mar, feinen meiteren SD^eifter beSfelben §onbmerf§

gulie^en, im eigenen Qntereffe be§ SSittfteÜerg.

„Drbnung muf3 fein", mar bie ^arole ber bergangenen

3eit, unb barum ging ber ©tabtrat bon §a§Ie felbft gegen

bie ftäbtifd)en „©arbegrenabiere" unb gegen bie „^arabe-

foballeriften" bor, menn einer ober ber anbere fet)Ite beim

offigieUen 5tu§rüden.

©0 mürbe jeber ©arbegrenabier um gmei ©ulben

„^unftiert", menn er bei ber i5ronIeid)nam§pro§effion gefel)lt

^atte. feine 6ntfd)ulbigung marb angenommen.

„®eftrenge Ferren", fo fe^r i^re SBei§I)eit ju loben, finb

nie beliebt, unb bie allzeit frei^eit^Iiebenben §a§lad)er maren

nic^t bie Kelten, bie gegen ftrenge§ ^oligeiregiment murrten
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unb räjonierten. 2)0(i) ber §utnor ging i^nen babei nie öer=

loren unb i^re Dp^jofition madjte fic^ aud) in luftigen @ti:eid)en

Suft. ©0 am 3. Tlai 1822. ©§ wax ein ©onntag unb üiele

^Bürger ouf ber neben bem 9?at§5immer befinblid)en 2Birt§=

ftube beifammen. 2)er bamdige ©tubenftiirt, ber 33ater be§

„®f)riftiQn" in ben „roilben Mrjd)en", wax ein luftiger SSogel,

wie \pätex feine ©öf)ne ß^^riftian unb SUije (2lIoi§).

6r f)otte burd)§ ©dilüffellod) bemerft, ba^ ber alte 9tatg=

biener Dfd)tüdb allein im 9?at§§immer fi^e unb fd)Iafe, unb

fd)Iug nun feinen SJJitbürgern bor, eine 9?at§fi|ung §u l^alten

unb ben <Beppe'%om, bie främer, S3ud)binber unb SfJofierer

be§ £onegium§ nad)äumad)en.

3tpei 9J?ann trommelten alSbalb ben Dfd)tt)alb au§ feinem

SSormittagSfc^Iummer unb erüärten: fie fömen im 5luftrag

be§ 33ürgermeifter§, e§ muffe fofort eine 3f^atg- unb 58ürger=

berfammlung abgehalten irerben. S)er 9?at§biener folle

oföbalb ben Seppid) „auf hen S^ifd) legen unb ba§ Sintenfa^"

barauf. SJfeifter Dfdinjalb beeilte fic^, bem S3efef)I nad)äu=

fommen, unb nun festen fid) fteben luftige §a§Iac^er an hen

runben Sifd), bie übrigen ftanben im anfto^enben. $8ürgerfaal,

unb e§ begann eine regelred)te ©i^ung. |)eirat§anträge

würben gefteUt unb „glänjenb abgemiefen", „9?ad)tgulben"

befretiert, 6^ren!rän!ungen abgeurteilt, meil einer be=

fjouptet, „bie Siatg^erren wären (Sfel", ein anberer fdjon jum
brittenmal ben S3ürgermeifter „©eppe^Soni" genannt unb

ein britter ben Dberamtmann „©ägermid)ele" gefd)oIten ^ätte.

2)ie ©ad)e mürbe natürlid) rud)bar, unb ber 9iat befd)Io^

in feiner näd)ften ©i|ung: „®er 9iatf)au§biener Dfdjmalb,

meil er ben auf bem ^Rat^aufe üerfammelten bürgern, fo

mie e§ nur einem orbentIid)en ®erid)te allein gebüt)rt, ben

Sifd) mit bem 9? a t § t e p p i d) gebedt unb gu me^rer S3e=

förberung ber üerbotenen fträflid)en §anblung gegen ben

©tabtrat aud) nod) ba§ Sintenfa^ öorgefe^t Ijabe —
fei für feine härter tierbiente ©träfe für bie§mal per majora

gu 12ftünbigem 9trreft mit ber S3emer!ung fonbamniert, ba^,
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tüenn er in 3wftntft eme§ tueiteren äf)nlid)en SBergefjenS fi(^

fdjulbig ma(i)t, er bimtttiert roerben müfjte."

2)ie luftigen 33ürger lief? man tueife in 9tul)e, unb ben

guten D[d)n)alb entfc^äbigten jene mit reid)Iid)em Snmfe.

?(ber bie bamaligen §aglad)er „§erren", an i^rer S^ii^e

ber @eppe=2oni unb fein 9lbiun!t, ber S3ud)binber §inter§=

ürc^, I)aben in jenen Sagen auf5er i^rer üernünftigen (Strenge

einen (S|)ru(^ getan, ber i^nen bie gröfste (5^re mad)t, unb ber

in golbenen S3ud)ftaben gefafst tucrben follte.

^m 3at)re 1821 brängte bog babifd)e Dberamt mieber*

I)oIt auf ^Inftellung einer Q^i^uftriele^rerin auf Soften ber

©tabt. ®er 9^at gab nun unterm 6. ^uli a^o äu erfennen:

„(Sine ^nbuftriefd)ule ift unnötig, benn in jeber §au§l]altung

finb bie Seute be§ 9?äl)en§, ©tridenä unb (S|3innen§ funbig.

Unb \va§> eine :^öt)ere al§ bie gemeine ^unft be§ ©tridenS unb

beg Sf^ätjeng betrifft, inoburd) ber ßujug unb bie ßleiberprad)t

geförbert werben, fo !ann man nidjt o^ne ©orge bemerfen,

mie ba^ man bon feiten ber ©taat§be()örben üielme^r haxan

fein follte, ba^ allem berlei Übel unb ©ittenüerberbni§,

moburd) ba§ SBo^I ber gomilien unb be§ ©toate§ bebro^t

mirb, gefteuert werben unb l)auptfäd}Iid) auf 5tbfd)affung

aller ßui-u§= unb tunftgegenftänbe bag notiüenbige 5(ugen=

merf genommen werben follte — ftatt ^flanäftätten biefer

3Irt 5U errid)ten, burd) meld)e e§ am ©nbe im ®ro^!)eräogIid)en

©taote fo weit fommen fönnte, ha^ felbft bie S)ienft=, S3iel^=

unb $8auernmägbe geftidte ."pemben unb
^
^aBfrägen neben

bem 5?arft unb ber ^aue tragen möd)ten."

„Überhaupt glaubt man beim ©tabtrat, bafi alle fold)e

£up§gegenftänbe für bie S3ürger!laffe oerbannt unb ben auä»-

wörtigen ber Eingang burd) ^ol)e ©teuern üerfto^ft werben

follte." 33robiffimo!

S)agegen errid)tete ber ^ra!tifd)e 9tot in ber gleid)en

3eit eine ©d)ule für „ard)ite!tonifd)e§ unb geometrifd)e§

3eid)nen". —
S)ie gwan^iger Sal)re brad)ten eine 3'ceuerung, weld)e
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in ba§ ^Iturleben ber §a§IacE)er fd)arf eingriff unb eine

unblutige 9tetioIution Ijeröorrief.

jDie S3ürger l^atten bi§f)er frieblid), jeber bor feinem

§ou§, ben S)ung oufgef|3eirf)ert Don if)ren füt)en, Qie%en

unb 6cE)n:)einen, beten feiten einer met)r al§ gföet bon ber

gleid)en ©orte befa§. ^e^t foflten ouf beäir!yamtlid)en 33efe^I

unb mit be§ (5tabtrat§ ^^f^immung alle biefe fo nü^Iid)en ^o*

fittonen tior ben Käufern aufgegeben loerben.

Altern unb SBoreltern I)atten fie fd)on öor§ §au§ gefegt

unb föaren gefunb geblieben unb alt genjorben, unb je§t

„fommt ber ©ögermidjele, felbft ein 33auernbub, unb fom«

manbiert tf)re (Sntfernung, unb ber einfältige ©tabtrat ge^t

barauf ein" — fo unb ä^nlid) ^ie^ e§ in allen 2Birt§^äufern.

Unter benen, bic am fräftigften für ha^ gute, alte 9kd)t

it)rer SDung'^aufen eintraten, tvai in erfter Sinie aud) ber

SfeBbed. @r öerlangte einen ftabtrötlid)en 5tugenfd)ein.

Unb aB bie §en:en bor feinem fleinen §öu§d)en angefommen

ftiaren, trat er, bie 3ipfeHappe auf bem £opfe, t)erau§ unb

fprad): „3t)r Ferren, mein SJRift^aufen enttjält meiftenS SfelS^

mift bon ben ©fein ber SBälberbauern, unb "da bie 6fel überall

Sßorred)te 1:)Q.htn, fo I)ab' id) gebenft, mein SD^ift^aufen föerbe

aud) met)r 9?ed)t '^aben, al§ bie anbern, unb bleiben !önnen."

@prod)'§ unb ging in feine §ütte. %üt ben ?Iugenfd)ein

beäal)lte er einen ©ulben unb brei^ig Sheuger, unb ber S)ung='

I)aufen mürbe il)m „abgefprodjen". Db alle bie S3o§I)ett beg

Sfeßbeden gemer!t Ijaben?

5)od^ trat biefer bei einem biel ^joetifd^eren ©ebrauc^,

ebenfo bergeblid), in ben SSorbergrunb. (S§ beftanb in §a§Ie

bi§ äum ^at)re 1828 bie fd)öne ©itte, ba^ bie ß^orf'naben am
25. Tlai, bem gefte be§ ^I. Urban, be§ ^atroneS ber SBinger,

bei allen Stebenbefi^ern be§ ©töbtd)en§ umgingen unb ein Sieb

fangen ju @t)ren be§ Söein^eiligen. (£§ mar in bemfelben eine

f^ürbitte angerufen ^um ©ebei^en be§ SBeineg, ben bie ^a^-

Iad)er brausen am §enenberg pflanzten unb im ©töbtle

tranfen.
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^ie SSuben 6e!amen bafür in jebem ^an^, lüo fie fangen,

ein Ö3elbge[d)enf, bisweilen and) ein ©laS SSein. 3)ie bejirfS»

amtliche 58ureQu!ratie, bie gefd)n)orene ^^"Cinbin jeber S8oI!§^

poe[ie, öerbot nun in bem genannten 3a{)te „biefe ^Bettelei"

unb meinte, bie ©tobtfaffe foUe bie Knaben entfdjäbigen.

2)ie 9?at§^erren fagten mit 9te(f)t nein — bo§ Sejirf^amt

aber blieb bei feinem Sßerbot.

3u bcn menigen ^Kebenbefi^ern, u\ih unter biefen gu

ben Heinften, geijörte aud) ber Sfefebedf, ben e§ in feinen alten

Sagen ärgerte, baf5 er ba§ UrbanuSlieb, ba§ I)eute leiber

gänälid) öerloren ift, nid)t met)r I)ören follte. (St lief^ be§^alb

bie ^uben nod), fo lange er lebte, afliäl)rlid) in feine Stube

fommen, beirirtete fie mit „SBeden unb 2Bi" unb lie^ fid) ta^

Sieb borfingen. —
Qm gleid)ert S^tjre 1828 ereignete fid) eine Statfad)e,

bie für§ Jage^gef^räd) neue§ SKaterial lieferte.

^m ©tübtie tebten bamal§ jmei SSarone. 2)er eine toar

©pro^ ber alten §aglad)er ^atrigierfamilie ©ebele bon

SBalbftein, beren 9?ame in meiner fnabenjeit nod) fortlebte

in§ „®ebele§ 33runnen", einem Söafferfpenber. üor be§

@efd)ied)te§ einftigem großen ^ol^palax^. jDer anbere, bon

^aft, njar burd) feine SJiutter, eine geborene bon Saffola^e^

bie fid) in §a§Iad) ein |)au§ gebaut, baf)in gelommen.

©alt unter ben ed)ten 3lltt)a§lad)em ä la 33ede»^etet

unb ©enoffen ein „$8aron" an fid) nid)t§, fo ttjoren arme

33arone erft red)t nid)t äftimiert.

f^erbinanb bon öebele tvai in bem genannten $jot)re in

®ant geraten, unb aud) ber iunge £raft mad)te allerlei ^tn»

ftrengungen, ha^ SSermögen feiner 9J?utter burd) berfe^Ite

©Refutationen boIIeubS lo^jubringen.

©0 fam i^m in ben ©inn, ha er fonft nid)t§ gelernt ^attt,

SBirt gu merben, unb er fteigerte nad) bem 3:obe be§ ©tuben«^

mirtS bie ftäbtifdje 2öirtfd)aft auf bem 9?atl)au§ al§ ^äd)ter.

1 e^ ift biefelbe, bie fpäter SDiännerfleibet trug unb üon ber

in meinet „^ugenbäeit" erjä^It luirb.
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S)og gab lein jd)Ierf)te§§aIlo unter ben ^roletoriern, Wt^%etn,

S3äcfern, @d)ui)mad}ern, aU fte t)örten, ber S3aron bon £roft

fei (Stubenwirt genjorbeit. „5)a§ fef)Ite nod)," meinten jie,

„ha'Q auf bem 9?atl)au§, tvo man ben ©tabttjerren S!om|3li=

mente mad)en foll, wenn man ma» üon i^nen m\l, aud) nod)

ein 58aron al§ Söirt fi|t, ber meint, man muffe e§ für eine

@nabe anfetjen, wenn er unfereinem einen ©d)oppen gibt.

@r unb bie Ferren follen bie ©dioppen allein faufen, mir

gefjen in feine fo noble 2öirtfd)aft."

^e^t merfte felbft ber S3aron, bafs fein ^lan, unter ben

§a§Iad)ern aU Sieftaurateur gu mirfen, nid)t§ märe, imb er

fuc^te bie „©tuben|jad)t" mieber lo^jubringen. Unb mer nat)m

fie if)m ah? 9?iemanb anber§, aB ber „@e|3|)e=2oni", ber

33ürgermeifter ©teuer. S)er f)atte eben fein S(mt nieberge=

legt, erl)ielt bie S^ongeffion, bie „(Stube" auf fein §au§ ju

berlegen unb mit feinem ^ouflaben gu berbinben. (5r nannte

fid) bon nun an „©tabtujirt", unb ic^ ^aV i^n nod) tvoi:ji qC'

iannt, ben fd)mäd)tigen, blaffen, flugöugigen Tlann mit

einem braunen, langen 9?od unb i^oi^em 3t)Knbert)ut. —
S)er 93aron aber fing eih fIotte§ grad}tfut)rgefd)äft nad)

(Strafsburg on, unb ba§ trieb er fo lange, bi§ fein unb feiner

SJiutter ©elb alle mar, unb bann tüurbe er — 33o^ntt)art.

^m Sai)re 1847 faf) id) al§ ^nahe ben 33aron bon traft

in biefer (£igenfd)aft in g-un!tion an ber fleinen Station

©diallftabt ämifd)en ^reiburg unb S3afel.
—

^n ben erften ämanjig ^al)ren be§ ^a'^rl)unbert§ maren

5tt)ei grembe aU S3ürger in§ (Stabile gefommen, bie ber

3ipfelfa^|)e be§ 6fel§beden ganj bebeutenb Slonfurrenj

mad)ten unb feine ^o:puIarität in ©d)atten gu [teilen brot)ten.

2)er eine mar ber „2öälber==3eaberi" bon Sriberg unb ber

anbere ber „S3urger=3:oni" au§ bem ^armerybad).

^n ben legten ^a^ren be§ 18. unb in ben erften be§

19. ^at)r^unbert§ manberte an ©am^tagabenben regelmä|ig
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ein junget §aufieret in§ ©täbtle ein. (gr tarn balb öon ben

bergen unb Sälern ienfeitS bcr ^ingig, bolb üon bem ^-arn»

fopf ober ber ^l^adjeX'M f)er, balb ba§ untere %al ^erau^

3luf feineu fd)ntäd)tigen ©d}ultern trug er eine grof3e ^ifte au§

5ö^reul)ol5 — in ber §anb einen [tarfen ^ornftocf mit eiferner

(Spi|e.

S)er ^rarfjtfuljmtann öon Sl:^^ ober 3Jfannt)eim "^atte

unter ber 2Bod)e eine $öaren!ifte unter feiner Slbreffe im

Slreuj §' §a§Ie abgeftellt, unb aul biefer ergänzte er feine

.^paufierinaren — 9?abeln, gaben, ^änbel unb ^nö|3fe.

5lm ©amStagabeub tarn er, ^ielt om ©onntag @otte§=

bienft unb Sf^afttag unb am SJbntag in aller 5^rüt)e naf)m er

feine gefüllte Stifte lieber auf ben dlüden unb gog über 33etg

imb Xat

3luf jebem einzelnen §of, biele (Stunben treit ring§ um§
^inäigftäbtle, „berljaufierte" er feine @ad)en.

^enn er fo am 9tbenb in§ Streng !am unb mübe feine

fdjniere Stifte auf einem Sifd) t)inten in ber ©tube abftellte,

gab üon ben ann^efenben ^Bürgern niemanb bem armen

|)auficrer ad)t. ßr fa^ allein ita, wo er feine Saft abgeftellt;

bie SOIagb ober Stelluerin brad}te it)m fein einfad)e§ ©ffen

unb £rin!en unb ftellte ein Unfd)Iittüd)t bagu.

2)a fid) niemanb mit bem 9Jianne üb(^ab, öffnete er,

offenbar fein g-reunb frül)er 58ettru^e, feine Stifte, ^olte

barauS ein 93ud) unb Ia§, bi§ ber le^te §a§Iad)er fort mar unb

bie 3Birt§Ieute aud) gum (Sd)Iafen gingen.

Tlan !annte hen |)aufierer allgemein unter bem S'Jamen

„ber SSäIber=Xaoeri", tveii er bon Sriberg ftammte unb bie

ßeute jener ©egenb im untern Stinjigtat allgemein „SBälber"

tjie^en, unb Xaüer fein Saufname luar.

Sr loar ber @o^n eine§ armen ®red)fler§, 9Ji!oIaug

Staltenbad), in Sriberg unb t)atte feine Stnabenjatjre oB
9)äniftrant unb 2)iener bei ben DrbenSleuten an ber bortigen

SBaüfa^rtäürdie 3ugcbrad)t, bi§ er feinen §aufiert)anbel anfing.

Stilen ^Bauern im Süngigtal wax er gar wol)! begannt.
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SBo bie 9^acf)t itjn in feinem mü^famen Sageujerf eint)oIte,

ouf bem §ofe blieb er unb fcE)Uef bie gonge Söoi^e über ouf

ben Dfenbänfen ber SSauern.

Sei biegen ^atte er längft bie (Srlaubni§, Jüenn er nad)tg

nid)t f(i)Iafen !onnte ober bie S3ouem il)m gu früf) in§ S3ett

gingen, ein £id)t angünben unb lejen gu bürfen. ©r tjatte

äu bie[em gmed [tet§ einige bergen in feiner tifte.

^afür er3ä(}Ite er bann and) ben S3auern, aber nid)t

9^euig!eiten öon bem ober fenem ^ofe, auf toeldjem er ^au='

fiert ober übernad)tet t)atte, fonbern 9^eue§ ou§ feinen S3üc^ern

— bon alten 5lrieg§geiten, öon ©d}Iad)ten, bon großen

5lönigen, bon bem 5RömerboI! unb bon ben alten S)eutfd)en.

Unb bie ^Bauern ftaunten unb I)ord)ten auf unb meinten,

ber Sälber'3£aberi fei „graufam belefen", belefener aU ber

Pfarrer unb Dberbogt, bie gubem i^re Söei§^eit nid)t in ben

^Bauernftuben au§!ramten. —
2Ber bem 3BäIber*3£aberi im ^eug g' §a§Ie allein 5luf>»

mer!fam!eit fd)en!te in ben leisten ^a^ren feiner §aufier§eit,

ha§ tüai bie blutjunge Kellnerin, bie Suitgarb, eine§ armen

©djIofferS 2od)ter au§ ber „"^intern ®affe".

SDer bamaüge ^reuäinirt SBelle, gugleid) ®üterf;pebiteur,

bet)anbelte ben ^aufierer, tvk alle Sßelt I)eute fie be^anbett,

unb bie §a§Iac^er ^BoIIbürger mad)ten e§ gerabefo. 9^ur bie

Suitgarb, felbft armer ßeute ^inb, fprad) mit bem müben,

blaffen, jungen 33^ann unb bem fo füllen Sefer jeföeiB freunb^

lid)e 3öorte. @r fd)en!te i^r beim g-ortge^en biSloeilen einen

feibenen SSänbel, unb fie mar banibar bafür.

Qu ber Slüd)e amtete it)re @d)it)efter, bie ßene, al§

^öd)in, unb fo oft bie ßuitgarb an ben 51benben, ha ber San-

fterer !am, eine f5'ieifd)fup^e in ber Md)e beftellte, fe^te fie

ftetä fjingu: „Sene, gib mir au a guate, ber ä'öälber=Xaberi

ifd) bo."

^a^re famen unb ^a'^re gingen. 2)er 2ßälber*3£aberi

:^atte bereits feit me^r benn fünfge^n ^aljren feine £ifte

über Serg unb %üI getragen im mittleren ^ingiggebiet, aB
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er eiueä 2ogc§ auf bem $Ratf)au§ 5' ^a§it crfrf)ien bor beni

(StQbtfd)uItf)eif5en 58attl), einem ©rofi^anbel^mann bem

§Qufierer gegenüber, benn er ^atte ein fd)öne§ §au§ mit

2aOtn am 9J^arft|3la^.

2)er SSälber^Xaücri hat, feine grof3e ©cl)ilbfa^pe in ber

§Qnb, um 9(ufna!)me aU ^a^'iüd-jn 93ürger. (Sef3^afte

^aufleute unb ."paufierer ftanben dlcjeit auf gefpanntem

%u\]. 2)rum fd)aute ber 5lrämerfd)ultt)eif3 ben ^aufierer

nid)t fel)r freunbüd) an unb meinte: „2ßir fönnen feine ^au=

fierer in ber (Stabt braud)en. 2Ber fein eigenes §au§ befi^t

unb nid)t genügenbeS 3(u§£ommen nad)n;eift, iuirb in §a§Iad)

nid)t ^Bürger."

„Heftern/' antmortete ber SBöIber^Xaöeri, „1:jah' id) bem
.<perrn üon ©ebcle ba§ ^au§ an§ ,®ebele§ S3runnen' abgefauft,

id) bin alfo §au§befi^er, unb ba'iß id) mein 9Iu§!ommen fin-

ben werbe, !nnn id) i&iid) aud) bereifen." ^^^t mad)te ber

i^aufierer eine gro^e „Scbergurt", bie er um ben Seib trug,

loa unb legte fie auf ben 9?at§tifd). ©ie mar fd)nter üoll üon

„Soui§bor§". ®ann laugte er in feine 9?odtafd)e, 30g einen

S3rief t)erüor, in toeldjem ftanb, bafs ba§ 5faufl)au§ 33ilet in

Dffenburg, eineS ber angefel)enften n)eitt)in, für alleä einfte^e,

n?a§ ber ©tabtrat üon §a§Iad) etiua üerlange gur S3ürger=-

aufnat)me be§ JÖäIber=Xaüeri.

3e|t marb'g bem (S(^uItf)eiJ3en anberS jumut, unb ttiol)!

ober übel mufjte er bie S3ürgeronnai)me be§ §oufierer§ in

ber näd)[ten 3ftat§fi^uug beantragen.

^a§ @elb ttjar unter ben ^a§Iad)ern — einzelne au§«

genommen — gu allen Reiten rar, unb ber Seberbeutel mit

ben ©olbftüden imponierte bem dlat unb 9(u§fd)uf3 unb, aß
e§ bcfannt genjorben, ber gangen S3ürgerfd)aft.

jler 2Bätber=3£at)eri war nad) feiner erften Stubiens

»üieber nd)ig auf ben Raubet gegangen, unb al» er ba^ nödjfte-

mal bom ©amätagabenb bi§ 9J?ontag im Slreuj geraftet

t)atte, trat er abermals üor ben (Sd)ult^ei^en unb fragte nad)

feiner SSürgeraufna^me. 5nie§ mar gen)ät)rt unb befdjioffen.
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Unb nun ging ber §aufierer in jeine Verberge gurücl unb

§u'§ ^eugrtjirts Kellnerin, „be§ (Srf)Iojfer§ @ärbe"\ unb

l^ielt on fie eine 9lnfpra(ä)e, bie alfo loutete: „Jungfer! SSenn

id), ber 2BäIber=3£at)eri, aB am ©amStagabenb mit meiner

^ifte in§ Äreuj gefommen bin, f)abt QI)r [tet§ \o freunblid)

mit bem armen .*[")aufierer öerfe'^rt. 5^r feib ber eingige

SlHenfcI) im ©täbtie geit)ejen, ber mir ein gute§ ®efid)t unb

ein freunblid) Söort gegeben t)at. ^e^t fomme id) eben bom
9^att)au§, bin I)ier al§ ^Bürger angenommen, unb ein §ßw§

l)ah' id) aud), bo§ bega^^It ift. ^a§ §au[ieren !ann id) nid)t

me^r ba§ gan^e ^a'^r über treiben, meine ®e[unb^eit leibet

9f?ot. Qd) tüill jet^t einen ^rämerldben einrid)ten unb nur gur

(Sommerszeit nod) mit ber ^i[te ge{)en. SSenn id) aber fort

bin, muf3 id) femanb ba^eim ^aben, alfo f)eiroten. Unb ^)r,

@ärbe, follt meine %xan merben, menn e§ (Sud) red)t ift. Qd)

):}ab' guerft ©ud) fragen mollen, unh menn Q^r einüerftanben

feib, ge^^e id) gu ®urem ^ater."

S)iefe Söorte beä 2BäIber^3£atieri tuaren ein @d)Iag in§

§er§ ber Kellnerin Suitgarbe; benn fie mar faum fieb5ef)n

^at)re alt. ©cit i()rem breije^nten SebenSja^re im „5lreuj",

I)atte fie in jenen guten alten Reiten mand^mal üon ber ober

jener §eirat reben t)ören, aber babei bod) nie an fid) felber

unb ba§ |)eiraten gebad)t. Sie glaubte eben aud), meil arm,

lebig bleiben §u muffen, mie il)re (Sd)mefter Sene, bie töd)in

in ber Iüd)e brauf3en.

Unb je^t !ommt ber SBäIber=3£aöeri, bon bem fie in ber

2Birtfd)aft :^atte er5äl)len I)ören, er t)ätte auf bem 9?att)au§

eine gan§e „®urt" boller ©olbftiide niebergelegt unb ba§

fd)öne $au§ bei '§ „®ebek§ ^Brunnen" gefauft — unb Ujiü

fie t)eiraten.

^er fülle, befd)eibene, lefeeifrige ^aufierer I)atte if)r

längft 5(d)tung abgemonnen, aber baf3 er je^t, nad)bem er aB
bermögUd)er 3Jiann galt, an fie bad)te, medte nod) anbere

@efüt)Ie in ber armen ßuitgarb.

1 Suitgarbe ^te& in mti^a^laö) „öärbe".
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(Sie [teilte äwac U)re 3ugenb unb UuerfQl)rent)eit bor —

überlief aber bie ©ntfdjeibung bem §aufierer felbft unb

t'^rem ^ater.

2)er alte ©djlojfer §cim, ein fceu^broöer 9}?ann, fjotte

üicle ^nber unb feine 33uben bei feinem armfeligen ^anb»-

ttjer! in bie n;eite SSelt jrf)icten muffen. S^ei waren bereite

nad) Ungarn au§gemanbert. Srotjbem er feinem ^nb me^r

al§ gn^ei^unbert Öulben geben !onnte, t)otte er in ben eben

oecgangenen ÄriegSgeiten, ba bie (Stabtfaffe abfolut geIbIo§

lüor unb ber ^lot bergebüd) eine 2{nleit)e fudjte bei feinen

^Bürgern — fein ganjeS Sßarüermögen, 500 ©ulben, aufy

g?atbau§ gehiagen unb fo bie befferen 33ürger befc^ämt.

^ud^ er :^atte üon bem get)ört, toa§ gmifdien bem SBäIber=

Saöeri unb bem (Sd)ult^eif5en auf bem Sf^af^auS borgegangen

roar, unb lannte ben unermüblidjen §aufierer feit ^af)ren, bom
iheuä l)tx, tvo er am (gonntagabenb fein (Sd)öp|5lein tränt.

@r erbat fid) einige Sage ^ebenfgeit. 2)er 2SäIber=

36oberi nat)m on jenem SRontag unberbroffen feine ^ifte

roteber auf ben 9?üden unb ^aufierte über S3erg unb %üI bi§

äum ©amätagobenb. 5IB er f|3ät in§ ^reuj gurüdfe^rte,

martete ber olte ©djioffer fd^on auf it)n unb fogte il)m bie

^^anh feiner ®ärbe §u.

SBenige $ßod)en fl^äter, unb fie iüaren 3JJann unb grau.

®er Xoberi liefs je^t feine $aufierfifte geitraeüig ftet)en. 5Jn

9J?ar!ttogen !amen bie SSauern, bie er feit Sat)ren auf ben

eigenen §öfen befud)t, oHe gum SBäIber=3£aberi unb polten

i^ren S3ebarf.

i^Iei^ig, tuie er mar, grüubete er aud) noc^ eine Siebter*

jie^erei, arbeitete nadjtä in biefem ©emerbe, unb bie Suit=

garb mürbe eine gelüanbte, beliebte „Srömerin".

^nbfd)aft unb £rebit ermeiterten fic^, ber et)emalige

§oufierer be^og balb feine Söaren bireft bon ^"^^ai^^fi^^^t/

übernahm im „Siuffennmtpel" SDiüitärlieferungen unb würbe

ein „.§anbel§f)erc". ^ie fti[te blieb je^t gana [tel)en, unb er

^aufierte gar nid)t met)r.

.t>nii?iaf o&, ?hi5flclDäf)(te Ärf)iittcn. V. lo
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SBä'^renb er im ^euj c"^ebem leinten in ber ©tube

jeinen ^la^ tjatte, fof3 er fe^t t)ier unb in allen 2Birtfd)aften

bome mitten unter ben SSürgern, bie bem unteriialtenben

5!Kanne ob^orditen. ^Tber "oa tarn er in ^onhirrenj mit

bem (5fel§bed.

®er 28äIber=Xabevi njar, lüie gewogt, mtgemein belefen,

unb n)a§ er feit öielen 9a'£)ren geiejen, baüon erjä^Ite er

beim Sßein ben ^a§iaä:)tm, beren ^auptunterfjoltung bisher

ber öfeBbed bejorgt l^otte. S)iejer t)atte felbft ein ober bo§

anbere SUlal bem neuen Unebner §uge^ört, aber fofort über

i'^n abgeurteilt, gmeifelloS aud) aus ^ieib unb (jifer[uc^t.

2)enn aud) ber (S[el§bed war ein 3)lenfd) unb modite e§ un*

gern fe^en, bo^ ein grembling jeiner ^ipfe^^opl^e bie Qu'

l^örer ent3iel)en fönnte.

2)rum meinte er über ben 2Balber=Xaberi unb feine

SSorträge, fener fei !ein fo gefd)eiter 9Jiann; benn mer, um
ettt)a§ erjä^Ien ju fönnen, S3üd)er braudje unb nid)t au§ bem
eigenen ^opf unb üon bem, ma§ um i^n t)erum borge^e, ^u

fd^wö^en bjiffe, ber fei nid)t föeit l)er. Ünb über ben Qntjolt

äußerte er, ber SSälber^Xaberi ^obe olle^ au§ 58üd)em, unb

lüo§ au§ 58üd)ern tomme, fei meiften§ „berlogen". S)iefe lefen»

ben ^Bürger, röfonierte er meiter, mad)ten nur ben §erren

nad); ber Amtmann 9BöIfIe fei aud) fo ein S3üd)ernarr unb lefe

auf ber ©tra^e unb ftolpere babei über bie (Steinhaufen.

iSalb teilten fid} bie ^ü^^rer in fold)e, bie bem 2SäIber==

Xaberi I)ulbigten, unb foId)e, bie ber ßi^feKa^j^e t'e^ 58ede-

^eter§ it)ren 33eifaü §oflten. ^u ben erfteren ge'^örten alle

befferen Bürger, felbft be§ ©felsbeden Vorüber, ber 5Irbogaft,

3unftmeifter ber S3äder — unb gu ben le|teren bie ^roIe=^

tarier (Sßorftäbtier unb ®emo!raten, S^agler, ©djufter,

(5d)Ioffer). 2Ba§ ben 9^eben§arten be§ ®fel§beden unent-

megt, mie bisher, einen befonberen 9?ei5 berliel), ioar ber

Umftanb, ha'^ er borgügtid) §u „ftic^eln" n^uf^te gegen bie

9?at=' unb 5lmtt)au§Iörtjen unb überl)au^t, iua§ im $8oI!e ftet§

beliebt mad)t, eine fd)arfe, fritifd)e S^^Q^ führte.



— 227 —
3{ucE) äuf^erlicf) unteifdjiebeu jirf) beibe @rää()(er. 'Der

;B3Qlber'Xaberi lüot mittelgrofj, blaji unb fcfjmal, ber (5[el§'

Lied !Iein, bicf unb Juof)Igenä{)rt; biefer rebete Iang[am unb

^emäc^Iirf), !ü^I unb farfaftifd), jener Icb{)aft unb waxm. ^ud)

biefe le^tere (Seite tabelte ber SBede^^eter an feinem ©egner

unb meinte, „wer \o fd)ne(I fff)föQ^t, n;ie ber SBäIber=3£aüert,

beult nid)t unb föeifj nid)t met)r, \va^$ er fagt."

2)er [tille, friebliebcnbc 'Ißälber=3eat)eri fannte feinen

(iiegner bolb, ha ber 6fel§bed mit feinen 33emerfungen in

ben Jßirtöftuben nid)t äurüdt)ielt. SBenn bo^er ber ef)emQlige

^Qufierer in ein SBirt§f)aua fam, tt)o ber 3ipfßi^appenmann

faf^, mad)te er ein ©piel unb ^ielt mit feinen SSorlefungen

5urüd.

S)a§ ©pielen tvax ober aud) feine (Smpfe^Iung beim

^ede^^eter. för glaubte, nur biejenigen Seute fpieüen, bie

nid)t§ Drbentüd)e§ gu reben müfsten.

©0 öermodjte ber 2BäIber^3£aöeri, öon allen ioa^r^aft

nji^begierigen Seuten t)od)gead)tet, bie ©l)mpatt)ie be§

(5fel§beden nidjt gu geJuinnen, unb bod) fodte er nod), aller=

bing§ nad) be§ erfteren 2ob, mit beffen gamilie in näd)fte

^ern)anbtfd)aft treten. —
9^od) ein Söiann trat, ge^n ^a^re fpäter aU ber 2BäIber=

Xaöeri, auf bem $)a§Iad}er @d)auvlat^ auf, ber ben ^ede=

$etcr an Senntniffen unb (3d)arffinn lueit übertraf unb feine

Sritif t)erau§forberte. ®a3 n;ar ber „®urger==2oni au§ bem
Öambe" — ein je|t längft üergeffener, bebeutenber SSJ^anu

QU§ bem 9ieid)§tal §anner§bad}.

<Bo^n eine§ armen 2:agelü()ner§, t)atte er fid) bem bon

ütömergeiten ^er im .•parmer§bad)cr Sale fd)tt)ungl)aft be=

triebenen .§afnergefd)äft §ugeiuaubt. "äB ©efelle mar er

in bie ©djmeig geiuanbert unb I)atte fid) tüchtig umgefd)aut.

dlad) feiner 3fiüd!ef)r errid)tet er auf einem 5tder feinem?

95oter§ einen 33rennofen unb mill ettua§ 9?eue§, ba§ er in ber

^rembe gefetjen, feuerfefte Songefdjirre, mad)en. 2)o bie

©ac^e md)t gelingen wollte, fd)Iug ber ioni feinen 33renn=
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ofcn tüieber in ©tücEe unb ging nod)tnaI§ einige ^o'^re in bie

"^rembe, um firf) beffer ou§äubiIben. S>a§ gefdEjot) nodf) 511

Reiten be§ "^eiligen römifd^en 9?eid)§tale§.

5n§ er toieberfam, tvax ber „§om&e" ein bobifc^es I)orf

gelüorben. ®er S3urger*2:oni Ue| fic^ in 3eK nieber unb fa==

briäierte ie|t fJott feuerfefte§ ®ef(i)iri:. ©r baute ein fc^mude^

ipäu§(i)en, bie t)eutige St|5ott)e!e, unb ftubierte emjig toeltev.

33ei jeinen ©ängen in bie $8erge fanb er (Sd)n)erf|3at, teitö

ate ^inbling, teit§ in S3ergf(i)id)ten. Qt)n gu ©taub §u mof)len,

mit ®rbe gu mifd^en unb barau§ @efd)irre §u mod}en, mar be§

5öurger=£oni§ näd)fter, großer ®eban!e. för gelang, unb

nun bad)te ber Soni on bie ©rünbung einer ©teingutfobri!^

1005U i^m aber ha§' ®elb fet)Ite.

(£r fanb e§ unb bamit einen 9Iffoci6 in ber ^er[on eine#

^afob f^erbinanb Seng üon 9Wei^ent)eim bei £at)r, ber in

(Snglanb fein ©elb öerbient t)otte. —
^m ^ot)re 1807 ert)telten beibe üom ®rof3f)eräog tarl

"^riebrid) bo§ ^rioüegium, eine ©teingutfabri! gu grünben.

3ie fam balb in g-Ior. Mein gmei 5!om^agnon§, üon benen

ber eine i>a§ ©elb, ber anbere ba§ Stalent üorfdiiefit, taugen

feiten §ufammen.

SSurger oerlor gubem feine ^rau unb auf eine gröJ3Üd)e

^rt feinen einjigen @oI}n, ber aB Slnabe unter bie guibrif-^

räber geriet unb gerriffen unb tot ^erau§!am. ©0 marb ifjm

3en entleibet. (Sr öerfaufte feinen Stnteil an ber gabrif,

äog mit feiner einzigen £od)ter 1819 nad) §a§Ie, Ijeiratete

bie fd)öne ©upl^emia, bie 2;od^ter be§ gärbermeifterS ©d)ätt=

gen, eine§ S8etter§ üom föfeBbed, unb mürbe „Krämer" om
9J?ar!tpIa^, ba mo ber ©d)ultt)ei^ 33attl) e§ gemefen, ber,

meil finbcrIoS, bie ßu|:il)cmia gu feiner ©rbin eingefe^t l^atte. —
®ie QeUei fatjen balb ein, bafj bie ©teingutfabri! ein

§auptIeben§fa!tor it)rer untergegangenen 9^eid)§ftabt ge=

lüorben, unb befd)Ioffen, „bem ©rünber" berfelben nod) bei

Äebgeiten beiber gabrifanten ein SDZonument gu errid)ten.

^e^t aber entftanb ein ©treit unter ben et)emaligen



— 229 —
iRei(ä)§Mröern, lüer ba§ SKonument betbiene, bec ^Bürget'

^om ober ber ßenj üon SWei^enl^eim.

S)ie einen waxtn für ben le^tern, Jreil o'^ne beffen @e!b

bie (iJtünbnng nid)t äuftanbe gefommen njöre unb n^eil [ie

bem SSurger^Sont, ber etgentücf) nur an§ bent ^ombe unb

ein |)afner mar unb gubem ba§ f)eilige Snnb oon ^eW öerlaffen

f)otte, biefe t)o^e ß^re nic^t gönnten.

^ie anbern, um einige ^ferbelängen üernünftigeren

3ener meinten, bie @t)re gebüt)re bem S3urger=2:oni, aU bem
<5rfinber. Qn biefen gehörte, gu feinem Sob jei'§ gesagt,

ßenä jelber.

5)a aber bie 3)ummt)eit in htn mei[ten berartigen ^^ällen

jiegt, fo jiegten bie ©egner be§ SSurget^Soni. Sen^, ber je^t

einfo^, baf3 er feinem (Scf)icffal nid)t entge^eti !önne, bernirf)tete

nun alle feine ^orträt§, bamit gu ber beobficI)tigten 33ilfte

fein 9}iobeII ha wäxe.

5(I§ nun nacf) feinem 1828 erfolgten 2ob bie B^Her bocf)

ein 5)[Ronument bauten unb auf baSfelbe einen f(i)önen 33oI*

bacf)in für £enäen§ 33üfte festen, fanben fie fein SJloben.

®en §afer^Üoni, ber nod) lebte, mollten fie nicl)t I}ineinfteUen,

obmoi}! er allein e§ reicl)Uci) oerbient t)ätte. ©o fte^t benn

l^eute nod) ber (Söulen^58albad)in, ber bie 93üfte beden unb

fc^ü^en follte, ha, mie ein SSogcIfäfig o^ne S?ogeI, unb bilbet

eine ?Irt ©d)n)abenftreid) für bie Qzlkx, an bem it)r berü'f)m=

ter SanbSmann, §ofrat S3uf}, fid) aud) nod) beteiligte, inbem

er fd)mungt)afte ßobfprüd)e auf Sen§ bid)tete, bie in hen ©tein

gemeifjelt finb. 5Iber üergeblid) fragt ber Söanberer, nad)bem

er fie gelefen, mo benn bie ^üfte be§ S3efungenen fei.
—

^d) ^atte im .§erbft 1891 erfal)ren, bafi in ^aSle, in feinem

et)emaügen 3Bot)nt)au§, nod) ein üom „närrifd)en 9J?aIer"

gefertigtes ^orträt be§ 58urger=3;oni egiftiere. 2)aS mu^te

idi fel)en unb fat) e§.

Unb aU id) baoor ftanb, ftaunenb über ben genialen

9Jcenfd)enfopf, ba bad)te id): „^ie QeWex follten :proäeffion§*

meife gu biefcm $8ilbe luallfa^rcn unb biefeS eble, bornet)me,
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^eiftooüe 9Heufd)enbUb, ba§ me gefd)Qffen ift für eineSSüfte^

"betrad^ten; fie mürben bann, baüon geiui^ begeiftert, in it)r

ieere§ SJlonument ben rechten 3!J?ann fe|en, i^nen unb i^ui

5iir 6^re."

Qn ber %at, e§ ift nocf) meiner Überzeugung im ganseit

19. ^at)rt)unbert im Einsigtal fein Wann au§= unb einge=^

(jangen, ber \ol<i) einen 2)en!er!o^f getragen ijätte, mie biefec

§afner au§ bem §ombe. —
2)er SSurger^Soni !am aber bom Siegen unter bie "^aä)'

traufe, aB er bon QtU nad) ^a§Ie §og. S)ie §a§Iad)er waren

uon ie^er für frembe ®röf3en nod) nieniger gu begeiftern,

aU für ein^eimijd)e, fon»eit fie bo§ 9?iöeau eine§ guten 28irt§=

I)ou§rebner§ h la ©feBbed übertrofen.

SBenn femanb fein Sieben an eine Qbee gefegt I)at unb

loenn er nur ein §afner märe, fo mirb er berfelben treu

bleiben bi§ gum Gnbe, unb fie mirb in allen feinen 9?eben.

balb met)r, balb meniger mieberflingen. @o ging e§ oud)

bem $8urger*!Joni.

^n feinen ®efpräd)en unb Unterhaltungen brel^te fid^

oHeä um %td)nitf Q^tbuftrie unb gemerblid)en f^'Ortfd^ritt.

2)a§ maren fponifd)e ^Dörfer für SUt^aSlad), mo al§ ber größte

Xed)nifer ber ^upferfd)mieb Soren§ (3anbl)aa§ unb al§ bic

[}ö(^ftgefannle medjanifd)e Seiftung feine geuerfpri^eji

galten, unb wo ber gemerbUd)e f^ovtfdjritt barin beftanb,

bo§ bie 9??etjger feit einiger 3^it St)oner SBürfte maditen,.

bie S3äder ©emmcl bufen unb ber @d}ufter Sßadjtler ©tiefel

ä la ©umorom fdjuf.

5n§ ber Slrämer om 9)?ar!tpla^ unb ber ef)ematige

.s^afncr „im .*pambe" gar babon rebete, mit Unterftü^ung ber

•Stabt eine g-abri! für feine (Erfinbung in ^a§Iad) gu grünben,.

ba ert)ob fid) mit 9}hd)t bie g-raüion (SfeBbed. 3t)r SBort-

fütjrev, aU Dbmann im 9Iu§fd)uf3 maf5gebenb für ftöbtifd)e

Unterftübung, meinte bei feinen äBeingefprädjeii, „ha^ fei}Ite

nod), um bie tleinen ^anbmerter gu ruinieren, eine ^'ö^^'i^r

uie aHe §afner brotio? ober gu ®efeilen mad)en mürbe.
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<Bpätex lämen tami ©(i)ut)» unb 58rotfabrifen, unb mit beu

^einmeiftem tuäre e§ fertig."

®e§ (Sjel^beden ©(i)roager, ber geiftooKe ^upferfrf)mieb

<Banht}aa§, unb fein eigener SSniber, ber 9Irbogaft, get)örten

ju ben 5tnt)ängem be§ großen §afner§, unb be^ ©feBberfen

eigene Sodjter, bie 5[Rarianne, bo§ fd)önfte 9Jiäbrf)en im

Stäbtie, mar bie befte ^reimbin ber älteften 2o(i)ter be§

33urger=2oni.

§lber bog i}ai\ olleg ni(^t§. 2)er ©felgbed mor unb blieb

ein ©egner ber gefät)rIicE)en ©rünbung unb i^reS Urheber!. —

5.

©0 ftanbeu bem SOlonne mit ber ^i^fettoppe gmei ton=

turrenten gegenüber, ein S3ü(i)ergele^rter unb ein Sedjnifer.

3^ren neuen, in bie §a§Iad)er S3ürgerfd)aft gemorfenen

3been fd)rieb ber SfeBbed aud) einige Sßeränberungen gu,

gegen bie er öergeblid) anfämpfte, unb gegen bie er all feinen

Spott ergo^. 2)ie S3ürger fingen nämüd) an, bie feit^er üb*

lid)en breifpi^igen f^ilät)üte mit gtofsen ©d)ilb!a^pen ober

t)o^en §üten unb bie tniet)ofen mit longen gu oertaufdjen.

3)a§ mar bem 33ede=?ßeter ein ©reuet. ®r berief jid) auf beu

größten Wann be§ Sal)r^unbert§, auf 9^apoIeon I., ber aud)

einen ©reifpi^ getragen 1:}ahe, unb be§t)alb brandeten fid) bie

isfrämer, SOie^ger unb S3äder in ^a§Ie feiner nid)t gu fd)ämen.

^^relang mar ber S3ede*^eter in feiner legten Sebenggeit

ber einzige, ber bem S)reifpi^ unb ber alten %md)t treu blieb.

Unb alte Seute in -^aSle miffen oon it)m nur nod), bofs er einen

Xreifpi^ getragen t}abe.

5Iud) bie 3tpfel^appen maren in ^Ibgang geraten unb an

t^re ©teile famtene „(5eret)t§mü|en" getreten, bie bismeilen

geftidt maren.

@old)e trugen bie ßoufleute, mie ber 3ßälber=3:oöeri,

ber S3urger=2!oni unb il)nen nad) üiele anbere gemüt)nlid)e

SSürger. ^(ud) 'oa^ empörte ben 5(Iten am „neuen Sor",
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unb trenn er im 2Bict§:^ou§ einen foldjen „©tubenten" traf,

[o fing er aUhalh gu ftid)eln on: „(5§ gibt Seute, bie meinen,

bie ÄcLppe macE)e ben ^op\ au§. 3lber njenn jie i^re ,@tu«

benten!ä|)ple' norf) fo jet)r bergieren, ber föfel bleibt bod^

barunter, nnb e§ gibt biele, bie unter itjrer 3tpfeKo:ppe mel^r

l^aben, aU ge^n foldje ,@efticfte'."

Übrigens ging ber $8ec!e=^eter mit billigen S)en!em

jon[t gnäbig um. (Sr |)rie§ fie biSmeüen glüdlid) unb meinte,

er l)abt nod) nie einen bummen 5IRenfd)en getroffen, ber

über feine ^umm^^eit unglüdlid) getoefen unb fid) borob

geMnÜ t)ätte, imb ha^ fei ein ©lud.

Unb in ber %at, fo wie niemonb fein eigen f^Ieifd) l^a^t,

fo I)a^t feiner feinen eigenen ®eift. 5Iud) ber ©ümmfte
tröftet fid), namentlich in tjö^eren Ü^egionen, bo^ e§ nod)

'2)ümmere gebe. §ier gilt ba§ fd)öne SBort ©^o!efpeare§:

SfJotf) kleinere gibt'§, fo bitbet felbft ftcf) ein

®er Äleinft', nur um fein SSorred)t au^äuüben;

©ro^mütig teilt ber Sümmft' gern biefen ©^jarren,

©i|t felbft §u ©aul — lä^t anbre farren. —

S)ie befferen SSürger t)atten auc^ in ben jmanäigcr

^a'^ren ongefangen, fid) bom 3Jialer @anb^a§ |)orträtieren

5U loffen — unb bie anbern bi§ §um 9^ogIer unb (Sd)ut)mad)er

^erab i^nen nad)gemod)t.

SBer faft alletn föiberftanb, ha§ tüax ber (SfeBbed, ob^

luof)! feine S3uben mieber'^olt in it)n brangen. „®a§ fei,"

fo räfonierte er, „nur etmo§ für gan§ grofse Ferren, bie i^re

SSilber in it)ren ©djiöffern aufbema^ren, mo fie bon @efd)Ied)t

§u ©efdjiedjt n)eiterget)en. (So anne (Sd)Iuder, mie bie ^a^
Iacl)er främer, 58äder unb (Sd)ufter, bei benen bie Käufer fo

oft )üed)feüen imb bie gamilien bielfad) ganj berarmten —
braudjten feine SStIber bon fid) §u l^interlaffen. gür bie

meiften fei e§ gubem gut, menn man f^äter nid)t fe^e, mic

bumm fie in bie äBelt gefd)aut t)ätten."

(Sr I)otte ni(^t unred)t. ©ein eigene? .'päu§d)en ftet)t
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läng[t nid)t me^r unb ba§ neue, iüeld)e§ ein (3ot)n bon \\)m

baute, ber S^epomu!, ift in anbcm ."pänben, unb wo fein SSatei

unb feine trüber unO feine eigenen ©öt)ne gciüo^nt, nio!)nen

l)eute — mit einer einjigen S(u§nal)me — frembe Seute,

unb bie f^amiUen finb gefltorben ober öerborben.

2)em .^perrenöolf alle? na(^5umad)en, meinte er, fei eine

<2cF)Qnbe unb ein ©c{)oben für ba§ 95ürgertum.

Unb qB bie §Q§Iad)er ba§ neue Sor unb ba§ obere famt

bem untern im '^djxt 1830 niebeniffen, um bie 9ieuäeit ju

ben offenen ©offen ^ereingulaffen, ba üer^ünte ber ßfel^bedE

fein öau|}t nnt) toax frot), nid)t met)r lange leben unb biefe

unb ä^nlid)e „SSie^ereien" anfe^en gu muffen.

3u biefem ©t^wabenftreid), ben fo biete olte Sonbftäbt'=

d}en gemad)t, !am in §a§Ie nod) ein befonberer.

9(uf bem oberen ©tabtturm, ber gegen Dften lag, njar

eine \Ü)x unb eine Surmglode gemefen. ^e^t :^örten bie

Ißürger jener ©egenb nid)t me^r bie ©timbe fd)Iagen, noc^

©türm läuten bei Sßränben, meil ber Sird^turm gu entfernt

mar. ©ie befd)iüerten fid), unb ber t)o^e 9tot beft^Iof}, auf

ba§ §au§ be§ ©d)mieb§ ßifele, meld)e§ bor bem et)emaligen

2or brausen ftanb, einen neuen Surm mit ©lode unb Uf)r

anbringen ju laffen.

S)er .'pofjn unb ©pott ber Proletarier unter 9(nfü{)rung

be§ ßfelöbeden Iief5en hen fd)önen ^tan mieber §unid)te

merben. —
5Iud) fonft mürbe e§ im ©täbtie immer toller, ^n ben

brei^iger Sat)ren f)atten bie §a§Iad)er brei 9(rten bon 33ürger=

militör: ^arabefaöanerie, ©arbegrenabiere unb Infanterie.

^od) eineg frönfte in jenen Sagen ben S3ede=^eter

aU f^reunb ber ^atux. 9?ing§ um ha^' ©töbtie ftanben bon

altera l^er auf bem Mmenbfelb :präd)tige, ^unbertjäljrige

(äid)en. Um biefe ©id)en berfammelte fid) bie männlid)e

^ugenb an ©onntagen gum siegelfpiel — an^ 2öirt§^au§

backte fie nid)t — unb an SBerftagen ftanb gur ©ommer»-

geit ber olte §irtenmeifter unter i^nen mit bem ober jenem
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95ürger, ber in ber ^-lur gemefen, unb rebete über bie Qtii"

laufte im ©töbtie unb über bie 5lu§ji(i)ten auf bie fontmenbe

(Srnte.

3u Einfang be§ ^a'^rl)unbert§ begann nun bie 2Iu§rottung

ber gewaltigen (£i(f)bäume. S)ie SSürger, S3ebauer ber ein^

gelnen SlKmenbftücfe, fd^Iugen fie mit ©enel^migung be'^

?Rat§ nieber unb beja^Iten bafür an bie ©tobtfaffe eine

ßleinigfeit.

^n iien brei^iger ^al)ren maren bie l^errttd^en S3äume

faft alle berfdjrounben unb bamit eine ^ö(i}\t malerifrfie S^tt'oe

ber Sanbfd)aft.

®er ©jeBbecf mürbe mef)r unb mefjr meIanrf)oIifd>

über bie ^erftörimggrout ber „neuen B^it", über bie neuen

Tlohm unb bie neuen ^een, bie in ber S3ürgerf(^oft um
fid) griffen.

|)umor unb 6;Iegie finb be!anntfid) @efd)n)ifter. 2)er

@fel§bed fprubelte üon^umor unter feiner ^ipf^I^cLp^e i)er='

au§, ober bon 3eit S^ 3^^* ^^m aud) bie ßlegie über if)n;

bann fo^ er tage^, ja n)od)enlang in ber ©tubenfammer auf

feinem ^ett unb brütete ftill üor fid) :^in.

SBenn er fid) bonn einige Sage im 3Birt§t)au§ unb auf

ben gelbem nid)t fet)en lie^, fo pflegten bie §a§Iad)er gu

fagen: „®cr 33ede^^eter ftubiert mieber, man fiet)t il^n

nimme." ©obalb ber fd)n)ere ®eift gen»id)en, wor ber ©felv^

bed mieber ber 2Ute.

9Böt)renb er, mie mir gefeljen, bie „beffern" Bürger im
Stabile nid)t ref|3e!tierte unb Seute wie ben ^urger=2;oni um>

ben SBälber^Xaüeri nidjt leiben modjte, war if)m ha^ ^tai
eines braöen SO?anne§ fein et)emaliger, banfrott geiüorbenec

College unb SBetter, ber ^äder £ient)arb.

2)iefer \vax um ^Qob unb ©ut getommen unb fd)ämte

fid) barob fo, bn^ er nie me()r unter bie 3JJenfd)en ging. (Jt

iief ben ganjen 2:ag in feiner ©tube auf unb ah unb feufgte.

SDaS imponierte bem ^öede^^eter, unb er fd)ilberte it)u

in ben SöirtS^äufern aB ben bräoften, et)ren^afteften dJlawn
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im (Stabile, »ueil er jitf) \o !rän!e, baf3 anbete 9Kenf(i)en an

U)m betloren I)ätten.

Öftere na^m ber SfeBbed beim .^eimgang eine „SSotell

^i" Qu§ bem 91bler ober ^reuj mit, öerbarg jie in bie (S(i)ö^e

feine» langen, '^ed)tgrauen 9\ode§ unb brachte jie bem Sien*

t)arb neb[t einem S3erid)t über bie SSorgänge in ©tabt unb

fianb.

(Seit 1828 n)ot)ntc ber 93ruber be§ SfeBbeden, ^ofef,

al§ ^3enfionierter Pfarrer im (Stäbtie unb im elterlidien §aufe

beim S3niber 9(rboga[t. ®ieje beiben befugte ber ^etfe«

^eter meit feltener al§ ben ßienl)arb, benn ber ,ßeW' Ö^*

l^örte me:^r ober weniger gur „^errengunft" unb ber 3{rbo=

ga[t 5U ben „St^eumobifcljen".

2)er Sient)arb mot)ntc am I)interen ©raben, in bem

§aufe, meld)e§ in meiner Änabenseit ber (Sdjneiber Cfterle

bemo'^nte unb ba§ je^t im 93eji^ meinet $5ugenbfreunbe§

i[t, be§ luftigen unb burftigen, ober geiftreid^en (Sct)Ioffer§

„f^ibele", be§ ^räjibenten ber §o§Iad)er S[Rontag§ge[elIf(i)aft

„^onflobe".

aJJein Sßater er5ät)Ite mir nod), ba^ ber Sient)arb, bi§ ber

£ob i^n abrief, bie ^öretter be§ (Stubenboben§ gang burd)=

gelaufen ^abe. —
i)er ©felsbecf lüurbe älter unb älter. (Seine ?Itterg^ unb

®efinnung§genoffen maren einer um ben anbem au§ bem

£eben berfd)munben, n^ie bie alten (Sidjen auf ber §o§Iad)er

^lur. S)ie ^been einer neuen Qext, mie ber SSurgcr^Soni

unb ber Söälber^Xaüeri fie oerfünbeten, brad)en fid) me{)r

unb mel)r SSa'^n, auc^ unter ber SSürgerfdjaft. ^m ^at)re

1828 njurbe ber 58urger=Soni fogar jum 33ürgermeifter ge=

mä^lt gegen bie (Stimmen ber Partei (5fel§bed, ber oergeblid)

tto^ feiner Sat)re gemannt unb gefpottct I)atte, bod) feinen

^remben gu mät)Ien; e§ fei eine ©djanbe für gan§ ^It^a§Iad).

(Sein eigener (Sot)n ^ofef, meldier in Sßien unb ^ari§

feine Sßäderftubien gemad}t t)atte unb jum grof3en ^rger be§

SSater? mit einem „©djnaujer" ^eimgefommen unb al^balb
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(Sd}nau3becf getauft morben mar, get)öttc ju ben 5lnt)ängern

ber neueren 9fäd)tung.

®oc^ ber geniale §ormer§bad^er §afner foUte al§ Dber^

'^aupt be§ (Stäbtc^en§ nid)t auf 9fJo[en gebettet fein, ^er
©pott ber ©egner forgte bafür. ©ein SSorgängcr, ber Äauf=

mann ©teuer, I)ie{3 wegen feine§ SSornamen^ nur ber „©e:ppe=

Sloni uf'm 9?otl)u§", fein S^JarfifoIger, ber $8urger=2:oni, trug

§um UnglücE au(i) ben SfJamen ^jofef 3(nton, flug§ t)ie^ er bei

htn ©egnem „©eine ^afner^SJiaieftät ©ep|)e=2oni II."

2öa§ ber braue Tlann in befter ?Ibfi(i)t 9?eue§ ouf bie

StageSorbnung bracfite, üerfiel bem ©pott unb 3Bi^ ber t§a§==

lädier SBirt§^au§:parIamentarier, unb ber S3urger=Soni roar

SSürgermeifter in einem SBef^^enneft.

^e größer ber 9}Jenf(^ angelegt ift imb je beffer er e§

meint, um fo meniger öerträgt er aber SBefpen* imb ^Jabel*

ftid^e. ©0 ging e§ auä) ©eppe^Soni II.

"iflad) iaum ätreijät)riger SlmtSgeit legte er ficE) pm
©terben nieber imb fagte gu feiner ^^-rau, ber fc^önen @u=

^^emio, bie „§a§Ia(f)er Ratten i^n §u Sob geärgert".

©0 teilte ber geiftreid)e |)armer§badE)er S:agIöt)ner§fot)n

ba§> ©d)ictfal foft aller groJ3en ©eifter auf ®rben.

9Im (jingang jur ©otte^aderfapelle t)aben fie i^n be=

graben, imb bort melbet nod) I)eute eine rote ©anbfteintafel:

„.§ier rut)t ^o'\z\ ^tnton SSurger, geboren 1766, geftorben

1830. $8ürgermeifter, §anbel§^err unb förfinber be§ ©tein^

gut§."

©eine SBitwe, in meiner S^nabenseit nod) eine ftattlid)e

^rau, t}eiratete balb barauf abermal§ einen „g-remben", ben

Soreng Wrmbrufter, meinen fpätem grül)fd)op:penfonegen

au§ ber ©tubiengeit. @r mar ein djarmanter unb galanter

3J?ann, ftammte au§ ber 2öirtfd)oft „gum ^^errengarten",

einer 9(rt 93hifeum in ber befannten ^ingigtäler ^ntelügenä'

ftabt 2BoIfac^ unb t)ie{3 be§:^alb in bem un!ultiüierten §a§Ie

balb „ber S'^ormantele" unb „ber §errengarten", aud^ „ber

Sorb".
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93urgei-2:onig ®eift f)atte fidj eine blü^enbe %aMt

grünben tPoUen. fö§ mißriet. ®od) me ba» ®efirf)t be§

(5ko&öater§ oft an\ ben 6n!el übergebt, \o ging S3urger§

3Buiijrf) beim ©o^nc feiner 2;od)ter ^ßalentine in Befüllung.

3Ser l)eute in l^reiburg bie S^aiferftrafec gen 3ät)ringen

bnrd)manbett, trifft red)t§ einen älteren „^olasjo" unb meiter

öraufjen linB eine gro^e Spinnerei, ©ie gehören bem reidjen

(Snfei unfere^j 33urger=2;oni, bem $einrid), ber in meiner

Ä'nabenjeit beim @tiefgroi3üater Soreng in ^oSIe bie „tauf=

mannfd)Qft" erlernte. SDod) ift ber liebengwürbige S3efi^er

ipeinrid) ©dftein, mit bem id) gar oft über 5IIt=§o§Ie rebete,

je^t aud) tot. —
„©r. 9)Zajeftöt ©eppe'2oni§ II." ^ac^folger mar aber=

maB ein „Slrämer", fo baf? bie ganje lange SebenSgeit be§

®feBbeden bie „^ämeräunft" ben @d)ultl)eif5en he^m. 58ür=

getmeifter ftellte. ^oä) ber neue SSürgermeifter ©af)I war

ein äRann nad) bem ^tihen bey alten 33ede=^eter§, er tonnte

bie „§erren" nid)t teiben fein Seben lang, unb nod) al§ ©reiS,

in htn fed)§iger ^a^ren be§ oergangenen 3at)rl}unbertg, fafj

ber alte ©a^I, nad)bem er gmeimal 93ürgermei[ter gen^efen,

im ©efängniy, lüeil er grojse unb tieine Ferren im Sßirtg^auS

befd)im|3ft t)atte. —
3et)n ^at)rc nad) bem Sobe be§ @fel§beden !am enblid)

einer au§ ber 33öderäunft, ber ©djraai^bed, an ha^j 5lon=

fulat, unb balb barauf brad) im ©täbtd)en bie JReooIution au§.

Sßenn aber ber Urbemofrot 5öede*^ctcr e§ erfai)ren i)ätte,

ba^ nad) ber Sieüolutton fein ©ot)n ^t)iUpp t)ätte 93ürger=

meifter ber JHeaftion merben foUen, roeil er einer ber wenigen

Iol)at gebliebenen Untertanen im ©täbtie war — er ^ätte

fid) im ©rabe umgebre'^t.

SBir wiffen, bafj alte „«üben" be§ G-felobeden be§ S5ater§

."panbwerf ergreifen muf5ten. S)ie äwei ältefteu tjatten fid)

nod) i^rer 3Banberfd)aft tängft eigene «adftuben gegrünbet;

öeim feiner burfte baran henkn, bc5 ^litten .'päuSc^en ju

befommen, fo tange er lebte.
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„<So lang id) lebe," meinte er, „w'iU iä) §err unb SlReifter

fein in meinem ^an\t imb mit nid)t üon meinen $8uben

öorsäfjlen laffen, mie biele ®cf)op^en id) nocE) trin!en hat]."

S)er Siebling beg 5nten mar ber britte, meld^er oud)

be§ SSater§ S^aufnamen ^t)Uipp trug. (Sr f)atte ben §umor
öoii i^m geerbt m\t> bie Unter^altimgSgabe.

fSon it)m fagten feine ^eitgenoffen, „er fonnte allein eine

gange ©tnbe öoll aJJenf(i)en unterljalten". ©r mu^te bon

„allem" gu reben, obnjo^I er ber einzige üon'S S3ecEe=^eterö

S3uben mar, ber nid)t „in ber grembe" gemefen. ^x feine

9)liUtär5eit ^atte er abgebient unb mar bonn mieber ^eim=

gegangen unb bat)eim geblieben, befdjeiben aB ®efefle bei

feinem (3d)mager arbeitenb.

S)er ^-8ede=^eter t)atte nid)t nur feine S3uben olte gu

33ädern, fonbern aud) feine gmei SJJäbdjen gu 58äder§frauen

gemad)t. S)ie fd)öne 9J?arianne t)atte ben reid)en 33äder

S3ofd) am oberen Sor geheiratet. S3ei i^m biente ber ftille,

fdimarge $f)ilipp bicie ^a'^re al§ ©efelle. @r mar bereits

gegen bie SiRitte ber breif3iger ^a^re gefommen unb nod)

immer lebig, fo ba§ ber alte 33ede=^eter oft fpottelte, „mein

^t)ilipp mirb nod) ta^ujiner".

3)odj ber ^^iti|3p f|)ielte it)m nod) einen ©treid) mit

bem .^eiraten. 9hir ein §au§ trennte be§ S3ofd)e=S3äder§

^alaft, einft ©i^ ber ^^crrcn ©täl)clin üon ©todburg, üon bem
J!rämerlaben be§ Söälber^XaDeri.

S)iefer mar inbe§ au§ bem ^aufierer ein bermöglid)er

.%ufmonn gemorben, t)atte aber bei feinen mül)famen S3erg*

faf)rten in jungen ^a^ren feine ©efuub^eit ruiniert unb

ftarb, erft ein guter f^-ünfgiger, im ^at)re 1834. ©eine ^rau,

bie Suitgorbe, führte rüflig unb tüd)tig ben Slram mciter,

it)r §ur ©eite bie einzige eriüad)fene 2;od)ter ßöcitie.

S)iefe ^olte jeben SQcorgen ba§ S3rot im 9^ad)bar'^QU§,

mo ber ^t)ilip|3 bie Slreuger^ unb ©rofdienlaible, iüeld)e er

in ber 9?ad)t Qzhadcn, in ber erften ^xn^e, ba ©d)iDefter unb

©d)li)agcr nod) fd)tiefen, öerfaufte.
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2)ie Suitgarbe lobte gor oft ben braöen, ftiHen S3ädEer=

gefeflen, unb U)ce S:ocf)ter fanb it)ren fonftigen ©efoHen an

bem fc^marjen ©renobier. Unb eg gejdjat), mie'S oft im

Sieben gefc^ie^t, be§ ©jeBbedEen ^^ilipi) unb be§ SÖälber^

3t*aöeri§ ^t(te[te föurben anno 1835 S3raut unb S3i:äutigam

unb bolb barauf ©tjeleute unb be§ bem alten S3ecEe=^eter

loegen feiner S3üd)erlcferei unfQm^att)ifc^en §oufierer§ ßäciUe

be§ föfeläbecEen ©d)n)iegertod}ter.

S)iefer unb feine 2od)ter, bie S3edin am oberen 2:or,

l)atten bem P)ilipp be§ ©onnenmirtä „Slarline", bie ebenfall?

oft 93rot I)oIte unb it)n and) gerne fa^, gugebadit.

Slllein ber lange ^l)iUpp mar bei ber k>aä)t ebenfon^enig

i\[ belehren, al§ fein SSater, ber ^f)ilipvte, einft in ät)nüd)er

Sage. (5r blieb bei ber ßäcilie. (S§ tüar für bie Slaroline ein

iMM; benn fie befam fpäter einen reid)en ^Bierbrauer, Saile

in S3aben=33aben, unb id) ^be al§ S^aftatter ©tubentlein in

ben fünfäiger ^a^ren einmal einige ©Ia§ 33ier üon i^r ge=

fdienft ert)alten, „meit fie aud) öon §a§Ie fei."

S)er SSede^^eter madite gute Wlient gur Überrafd)ung,

meinte aber ju feinem (Sot)ne: „Senn 2)eine '^uhen bem
3BöIber=Xaüeri nad)fd)Iagen, fo gibt'S lauter ©tubenten."

®od) wenn fein SiebIing§foI)n geglaubt t)ätte, ber SSater

gäbe it)m t»ieUeid)t fein §äu§d)en, fo I)ätte er fid) getäufdjt.

S)er (SfeBbed faufte bem ^u^rmann Sf^eumeier baS neue §au3

(ib, meld)e§ biefer an ber ©de unter be§ „®ebele§ S3runnen"

gebaut l)atte, unb l)ier grünbete ber ^I)iü|)p mit be§ SBälber-

•^aberi§ ©äcilie fein §eim unb trieb ba§ ®efd)äft feineö

^atcr§, bu! SSrot, fd)en!te (Sd)nap§ unb untert)iclt bie 93auern

nn ©onn= unb SOIarfttagen.

Sßät)renb ber SSede^'-^cter aber bie (Sd)Warän)äIber unb

bie ^Bauern au§ ber ^fau§ unb ber (5id)l)alben, au§ bem
"öärenbad) unb bem ©almerSbad) untcrt)ieit, t)atte ^^ilipp

iunior bie SSauern auS iien Sälern am red)ten Sünsigufer gu

(SJäften — bie au§ ber ^rarfunt'elftabt, au§ bem äöalbftein,

üom ©rlengrunb, üom ^Inberöbad) unb 3-ifd)erbad).
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(Sin ^oijx naä) ^f)ilip^3§, be§ (Sot)ne§, §odf)äeit trat ber

(SfeBbed in jetn 75. SebenSja'^r. ^e|t badjte er on§ (Sterben

unb übergob feinem Qüngften, bem 9?epomu!, bie alte §ütte

burd) ^ouf ; aber ber follte erft ^erfeft tt)erben mit be§ S8ater§

2obe§tag. 9iüftig bu! biefer mit feinem ©tammljalter nod^

meiter bo§ 33rot unb mog ben Seig ah, roä^renb ber ©o^n i^n

formte.

©0 !am ba§ g-rüt)ia'£)r 1837. 'S>er alte 9?aturfreunb mod^te

feine üblid)en ©pogiergänge burd) SSalb unb glur. S)a

trof er eine§ £oge§ hm §oI§er=^eter, htn ^itnmermanu,

me er bie einzige unb le^te ber brei großen (Sid)en in bev

„^ettler!ud)e" ^um galle brachte.

^o§ örgerte ben alten ®id)enfreunb. 2)ie ^d)e foHte

aufgehoben unb eine 3JJatte barau§ gemad)t merben. (Sc

fd)impfte über ben ©tabtrat, n^eil er bie $8ettler!ud^e, biefc

§od)fd)uIe ber 3SoI!g|3oefie, ouff)ob, unb in ben alten (Sieben

nur bo§ ^olj fat), unb bann ging er t)eim unb meinte, „ba§

ßeben fei il)m je^t gan§ entleibet, meÜ bie le^te gro^e (£id)c

gefallen." ©ein SBunfd) marb erfiUIt. ©r fiel in eine ^ant^
t)eit, mertte gleid), bafs e§ gum ©terben !omme, lie^ feinen

näd)ften 9^ad)bor, ben Pfarrer S3rüberle, rufen unb der»

fö^nte fid) mit (55ott. ®ann oerorbnete er, it)m ja feine S^pl^h

fopije mit in§ ©rab gu geben, fonft ipiffe er in ber (Smigfeit

nid)t§ 3U reben — unb ftarb.

5tm 2. Tläxi 1837 f)aben fie ben (SfeBbed begraben,

ganj in bie ^tälje „©eppe^StoniS II.", aber nid)t an bie ^a*

peüenmauer, fonbern in bie gewöljnlid^e 9^eil)e ber ^role*

tarier unb üeinen SSürger. ^n meiner ^nabengeit ftanb ein

gro^e§, eid)ene§ Streng auf feinem (^rab, tt)eld)e§, wie ba§

Äreuj, fe^t längft üerfd)munben ift, unb in bem fd)on lange

mieber eine§ anbern (55ebeine mobern.

©d}on bor i^m tvat feine Sodjter äRariaune gu (SJrab

gegangen in it)ren fd)önften ^ngenbiatjren. Unb i|re befte

?^reunbin, be§ 33urger=Stoni§ SSalentine, lag 5u gleid)er 3ßit

mit i^r auf bem ©terbebett. ©ie ^atte einen 9Imtmann
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©dfteiu, einen (^reibniQer, geheiratet, ioac aber trän! geioorbeii

unb seilte ber ®enefung falber bei it)rer ©tiefmutter in ber

."peiniat.

?II§ fie i)örte, bie iDfarianne fei geftorben, meinte fie,

jie >oerbe balb nnd)foIgeu, unb bat, it)ren öeirf)nam neben ben

it)ier Ji'eunbin ^u legen, ©o gefdial) e». 3^^iif^)^'^ "^^^

äluei feinblid)en Tätern rut)en nun auf bem .^rd)f)of bie

gföei innig befreunbetcu Xöc^ter.

S8on be§ (Sfeföbeden ^JMc^fommen lebten ju ©übe be§

19. :^sa()r()unbert§ im ©täbtie nur nod) brei CEnM: ber !^ofd)e-'

.^ifpar, ein l)unioriftifd)er 3?atiubid)ter erfter ®üte unb ber

(^lueite ®äder, nield)er im 19. :3a^)rt)^»^'5ei:t ^-^ a^m iöürger=

meifter gebrad)t, unb feine geiftüolte @d)tüe[ter Ci5enoüef, bie

alte .^anoneniüirtin, U'elc^e bon i^rem (%of3üater bie Siebe

äur 9?atur, bie 'Iiemofratie, aber aud) feine 9}cetand)oIie

geerbt I)at. ^at}relang lüanberte bie 33ef einfam unb allein

täglid) in ^elb unb ?^Uir. ^n it)ren bunfetn, grof^en klugen

(aftetc nod) buntlere ©d)tüermut.

^a^ britte Gn!el!inb ttiar ber (Sonnentuirt bon ^;»aSle,

ber boni ßfetSbed bie geraubte, fd)Iagfertige ?Kebe überfam,

aber, lüie fein ^n)nt)err, bi§mei(en „böfe 3Bi" trau!, unb bann

luar eö am beften, ioenn bie üDJenfc^^eit il)m auö bem 2öeg

ging, tucir§ gefät)rlid) »uurbe, „\>tn Seu gu iueden".

Vdle brei finb fe^t audi burrf) ba§ 3^or ber (Siuigfeit ge*

gongen, njie it)r ^l^nl)eia'.

Xay ift bie (Mefc^id)te bom öfeBbed bon fQa^k, ber menige

5J?onate ^ubor ai\^ ber äBelt ging, el^e id) in biefelbe eintrat,

unb bon bem mir mein ^^^latcr friil)äeitig oft unb biel erjä^lt

I}at, loeil — mein 35 a t e r fein «S o ^ n tu a r.

3a, be§ öfeBbeden ;ÖiebUng§fot)n, ber '*^^iüp|), umr

mein SL^ater, unb id) I)ief3 be§t)alb in meiner Stnaben^eit ber

„^l)i(ipVle". Unb be?^ 3tÖäIber=Xaberi§ ßäciüe mar meine

yjiulter — unb fo finb bie beiben ©egner: ber alleö au§ ber

i]ipfelfavpe fd)öpfenbe, räfonierenbe S)emoh;at ^ede==^eter

unb ber büd)ergelef)rte Södlber^-Xoberi, beffen .t)aufierfifte

iianajarolt, Sdi-Sgeiüä^Itf Schriften. V. 16
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I)eute mein <SiIbei-fd)i;an! uub bcjfen ^aufiererftoc! mein

©pagierftod ift — meine Ieiblicf)en ©ro^öäter.

^er freunbUd)e Sefer merft ma§! —
<;.

^ou allen 53ürgcrn im Stiibtle ipnSIe gnr Qtit be§ ^tde.=

^eter§ lebten im legten ^at)räef)nt be§ öergongenen ^ot)r==

^unbert§ nur noc^ giuei einjige, ber fedf)§unbacf)t5igiäf)rtge

„'^ag^ex S^alentin", ben tuir au§ ben „milben ,firfd)en" fcnnen,

nnb ber neunjigiä^rige ©triefet (Stt)ä|Ie, genannt ber „Heine

©trideile".

^d) i^ahe im ^erbft 1891 beibe befud)t. S3ei feinent

So^ne 3ßiK)eIm, in ber gleichen ©tube, in mcldier ^u meiner

.•^nobenäeit SSalentin? [tetnalte SQhitter geiuo'^nt, mä()renb

er nod) rüftig %üa^ unb 9?ad}t an feiner föffe 5?ägel fct)miebete

— berlebte ber SSalentin feine alten Xage.

®r fa^, al§ id) eintrat, auf einem ücrgilbten öcberftut)l,

fein ^feifd)en im 9Jhinb, unb fd)aute :^inab auf bie ©traf^e,

mo bie !3iUgenb unb ba§ 2ehm on bem alten 93{ann üorüber-

3iet)en.

@ine ()öläerne ©dimarämälberufir, ein 2:ifd) nnb ein ^tti

bilbeten ba§ ^Imeublement, unb an ber getünd)ten SBanb

()ängen bie ^orträt§ bom S^alentin unb feiner längft l)eim^

gegangenen ?^rau, ber £ie§; fie in il)rer fd)önften Q^ugenb-

frifd)e, unb ber 5?alentin fü^ii unb fd)neibig au§ einer roten

(i"erebi§mü|e ^eroor in bie ^ÄVlt fdiauenb, beibe gemalt Dom
©onb^o§.

Unter i^nen t)ängt eine alte ©il{)ouette üou "iBaIentin§

berühmtem SSruber, bem §ofrat.

iföir f^rad)en tton löngft vergangenen 3^iten, öon feinem

9?od)bar, bem '-IBälber^.^'abcri unb üom 33ecfe='i]Seter. 3?a

ern)ad)te ber alte iklentin, uub er fing au bon feinen t)a'

maligen 9J?iil)en ju reben, mie jene DJiänner tiiglid) in§ '2öirt§=

l)au§ gel)en fonnten, tt)ä^renb er oft nid)t einmal am ©onntag

3U einem ©diop^en fam. Daf^ er ein „Wärtl)rer" gemorben
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fei, ^änge am Cinbe boct) mit feinem ^ocfjjeitätag jujammen.

@r fei jie|t erft barauf gefommen.

®r ^abe feine .'pocijjeit anf ben erften 9lngnft 1833 tiei*

legt, unb bo t)ätten it)m nite Seute oon biefem Sag abgeuaten,

lueil e§ ein „üerluorfener 2:og" fei. %\ einem erften ^^(uguft

„tjahc nömlict) feinerj^eit nnfer Herrgott bie böfen CSngel in

bie ^ölle geftofjen".

damals 1^ahe er, ber ^-ßalentin, gelQct)t über foW}en

9lberglanben, ober ie alter er gett)orben in Arbeit unb ®nt=

bef)rung, um fo me^r glaube er, ba| „am @nbe bod) etmoä

nn ber (Sad)e gemefen fei."

^ffl§ id) meinte, fein §ocl}5eit2itag fei ein C^ilürf^tag ge=

mefen, benn ba^ er fo alt geworben unb nod) fo rüftig babei

— märe bod) fieser fein Unglücf — ba lachte er unb fprarf):

„(5? !önnf am @nb' and) ein ©lud gemefen fein beim Un=

glüd; benn menn id) fo biete ©cl^op^en l)ätte trinten !önnen,

mie ber SBälber^Xaöeri unb ber !^ede*'i]ßeter, märe id) fidjer

nid}t fo alt geiuorben. Unb je^t l)abe id) bod) aud) nod)

etma§ für§ ,^fifle' unb bi^meilen ju einem @d)op^en. ^j^

meinem Siebling§felb am ©trider, ba§ id) nic^t t)ergebe,

fo longe id) lebe, finb mir biefeg ^a^r für 84 Matt ^irfd)en

unb ^aber geiüad)fen."

„^er ©triderbur ^at fie getauft, aber nod) nid)t be5al)lt.

.^eute min id) aber i)inunterlaufen unb il)n an§ Bö^^^'^ ^^'

innern, benn id) braud)e ®elb."

S^om (Sterben \pxaä} ber 511te fein Söort. (Sr bebanfte fid)

ober n)ieberl)olt, ba^ er in ben „milben Mirfd)en" ftel)e, benn

in einem 33ud)e, meinte er, lebe man „üon Generation ^u

(Generation". —
58on i^m meg fuc^te id) hen „fleinen ©triderle" ^eim.

(^r meilte in einem nod) oiel Heineren (Stübd)en, aB ber

J8alentin, im l)interften $i3infel feines in einfamer ©äffe

fte{)enben §äus?d)en§, hai er längft berfauft, in bem er fid)

ober eine .^erberge t)orbet)alten ^at,

<i\\x ©onnenftra^I brang, f^arfam luib tuie ein ^iUmofen
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bcö i^iuiiiiek^, in bie tinuäige Slabine, tu lueldjec ber „ötiiderk"

nu einem njadeUgen SifcE)e fein olte^ §onbrt)er! trieb, b. i.

[triefte.

@r wax in meiner ^nabenäeit ber [tülfte, befcf)eibenfte

'Bürger be§ ®täbtct)en§, n»ot)l be§t)oIb, ttjeil er ni(i)t üon |)a§Ie

iDor. SfiJenn n^ir S3nben in ber ^intern ©äffe in ber 9M^c

feinet §öufe§ am ©tabtbod) !roIeeIten unb er am ^enfter

[trirfte, fonnte er bi§n:)eilen ba§ f^enfter öffnen unb be=

fdjeiben in etwa? öfterreicf)ijd)em ^ioleft f)erau§rufen: „<Saib

and) biferl [tili, i^r $Hiben, man fommt jo gonj brouS beim

©triden."

Unb ta^ Heine, ftiUe 9Jfännd)en imponierte uit§, unb

mir riefen ii)m p : „^o, ©trider, mir get)n, ba^ ^^r nit bm§
fommt." Unb mir ^ogen ab.

drunten an ber Sündig, in ber dten ©c^neUinger ;iOMl)Ic,

geboren, 1:)atte man ben fleinen SHife (^Ioi§) megen feiner

fleintieit ju einem ^Jceifter in§ „@eroIbgedifd)e", nad) ^rinj»

hadj, getan, bamit er ein ©trider merbe. ^Dhitig jog ber

"kleine nad) ber 2et}re in bie grembe imb ^inab bi§ nad)

©ro^marbein, in Ungarn, mo er je^n ^a^re long in 3lrbeit

ftanb. 1828 aui? ber SBelt I)eimge!ei)rt, Iä|t er fid) in fQü§\c

nieber unb mirb in $8älbe fogar Bunftmeifter.

.<geute erjä^Ite er mir, mie n)el}miitig er auf feine ^unft

^urüdblirfen muffe. „(Sr fei längft ber einzige ©trider meit

unb breit, unb er felbft t)abe nid)tg mel)r ju ftriden, au^er

für fic^. @ben ftride er fid) ein ^aar 39interftrüm|3fe unb

ben!e babei oft an bie üergangenen befferen ßtxien feines

@emerbe§."

„^n ©ro^marbein ijabt er, mie alk feine ."panbrnerfS'

genoffen, ^egen unb ©c^ifft)ut getragen, unb bie ©trider-

junft fei fo angefet^en gemefen, baf3 felbft 9lnitmann§föf)nc

in biefelbe eingetreten unb ©trirfer gemorben feien, ^e^t

fei fie oerad)tet unb brotlos."

58ei biefen Sßorten ftridte er emfig meiter, feine 9Mbeln

avS einer ^&t)xe ^ie^enb, bie er mit einem fieberriemen um
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5en üetb gebimbeu l)atte nl^ luolüe ei bind) ^^ciöoppelujig

^cr "^^dbeit feinen ©cl)merä ju ücrgejfcn fudjen.

'!?lud) er fprad) nidjtä üoni Sterben unt» ridjtete fid),

[id)er be§ fonimenben 3Bintei-§, feine ©trumpfe gu.

9(B id) i!)n fragte, ob er feine „IJangegeit" be!äme, fo

mutterfeelenallein in bem trüben (3tübd)en, ha meinte er,

Sangejeit l)ahe er fein ganjeg 2eben nie geljabt. 5)q^ ©triden

fei ba§ untertjaltenbfte ®efd)äft ber SÖcIt, fonft luiirben e§

nirf)t „$önren^ unb ^errenJuiber fo gerne treiben".

(gpracl^'ö, unb bann er^ob er fid), um mir eine ©trid'

mafd)ine ju äeigen, bic fein ^ßetter, ber ^oftfeh-etär in ben

„toilben ^rfd)en", it)m gefd)enft, meld)c er aber nie ge=

broud)e, fd^on ioegen ber „ef)rUd)en ©triderei" nid)t.

Qd) fc^ieb oom S8a(entin unb öom „fleincn ©tiiderle",

biefen einzigen lebenben 3iuinen bon '*^Utt)aöIad), nid)t o^ne

^eiuunbeiimg if)rer annfeligen, jufriebenen ©infam!eit unb

it)rer ©eelcnruf)e gegenüber Job unb ßeben.

§eute, 1911, ba biefe§ S3ud) in SSolfäauSgabe erfdjeint,

I)aben beibe feit bieten ^ot)rcn aufgelebt, unb bie ganje

luftige 33ürgerfd)aft jur ;^eit be§ (Sfcigbeden rul^t je^t längft

bvunten auf bem tird)t)of.
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3Bie ic^ an ben See tarn.

^ä) fjaht'taä 93ü(^tein „5Iu§ meiner ©tubiengeit" ge

fd^Iojfen mit meiner im grütjiotjr 1864 erfolgten ?(n[tenmtg

nB Se^ramt^praftifant an bem @t)mnafium in 2)onau=

efrf)ingen.

©in befonnteS (Spricf)n»ort fagt: „(£§ ift eine 0einigfeit,

roa§ ^nber freut." 9J?an fann biefe§ SSoIBnjort ru^^ig and)

auf ba§ Süngling§alter anföenben, bo§ ou§ kleinem ®ro|e§

f(i)afft burd) bie ^eole, bie e§ baran fnü|)ft, unb fo fid)

au§ einer ormfeligen irbif(i)en föjifteng einen §immel „boll

bon 58a^geigen" fonftruiert. ®§ finb biefe ^healt ein ioof)rer

Segen. Sie marf)en bem jungen SJianne feine fubaltcrne

S3enif§5eit kicf)t. Unb fo ging e§ anä) mir.

(SecfiSunbämangig ©tunben Unterricf)t in ber SBodje,

ieben (Sonntag ®otte§bienft mit ^rebigt für bie ©l^mnafiften

— bei feci)§^unbert öJuIben ®ef)alt, üon benen ein=

f)unbert5tt)anäig ©ulben für 2Sof)nung abgingen, ift gen)i^

ein armfelige§ SDafein für einen 3D'ienfd^en, ber gmei ^^aful»

täten abfoloiert t)at.

3(ber in bem geklagten unb Mrglid) beäa"^Iten gcift==

ücf)en Set)ramt§pra!ti!anten lebte ba§ ^eal oon einem „^ro^

feffor". ^cf) glaubte bamal§, e§ gäbe !ein t)öf)ereg 25ßefen auf

(Srben al§ ein ^rofeffor unb ©taatSbiener, unb Ijatte bor

biefem ©tanb fo bieten 9Refpe!t, afö t)eute nocf) ein (Sdimar^^

mälber 33auerniunge, ber nie au§ feinem 2)orfe gefommen ift.

äReine geiftütfien ©tubiengenoffen, bie al§ SSifare mit

^unbert ©ulben ©e^alt il^ren SSeruf übten, glaubte \ä} an
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äußerer SebenSfieüunQ J^immeliDeit ju üöcrragen unb dS id)

gar ein ^atjx fpäter, im grül)j;a'^r 1865, oB SSorftonb an bie

i)öl)ere S3ürgerjd)iile nad) 2öoIb§i)ut öerfe^t lourbe, ta meinte

id), e§ göbe feinen fd)öneren unb I)öf)eren 58eruf al§ ben

meinigen.

^d) toax ätüar in 3BaIb§{)ut, einer ber fdiönft gelegenen

©tobte be§ babifdien ßanbe§ unb be§ ganzen Dberrl^einS,

nod) Kaplan ber Äaplanei gum Äolöarienberg, ber auf einem

weit I)infd)auenben ^olffelfen am ^Rijein eine Kapelle trägt unb

tt)oI)in id) jebe 2Bod)e einmal roanbern unb in ber gaftengeit

leben ^^reitag prebigen mu^te, aud) {)atte id) mit bem ^faner
unb feinem Sßüar in ber ^fanürc^e abwed^felnb gu prebigen

— aber mein ©tolj gel)örte unentwegt meiner 3ufonft oB
^rofeffor.

Unb bod) möd)te id^ I)eute um alleg in ber SSelt lein

^rofeffor fein, am ollerwenigften ein ®t)mnafiaI'^rofeffor,

unb menn id) nod} einmal unter ä:^nlid)en SSert)öItniffen unb

(Sd)idfal§fügungen auf bie SBelt !äme, würbe id) aU befd)ei=

bener Sßifar in bie (Seelforge get)en, ftatt mid) mit einem

pt)iIoIogifd)en @taat§ejamen abzuplagen, um bann ^ro=

feffor 5U werben. (S§ wöre bie§ oud) meinem ©eelen^eile

weit erfprie§Iid)er gewefen, aB bie fünf Sat)re, bie id) mit

bem ©rö^enwa^n eine§ babifd)en Set)ramt§pra!ti!anten in

ber @d)uie beriebt f)abe. ^d) banfe e§ nät^ft ber @nabe
®otte§ l^eute nod) bem SJJinifter ^oU^, ber mid), ganj nal^e

am Qidt gum ^rofeffor unb (5taat§biener, abfegte, weil

id) mid) nid)t oon it)m ^atte maßregeln laffen. ^d) l^abe

il^m be§f)aI6 in ben fiebriger ^at)ren einmal in einer öffent*

Iid)en 5^ammerfi|ung meinen S)an! au§gefprod)en für bie

mir fo fegenSreidl geworbene ^bfe^ung.

S)iefe t)eilfame Operation fam aber fo:

^d) t)atte al§ (5rftIing§probe meiner ©diriftftellerei in

aBaIb§t)ut ein S3üd)Iein gefd)rieben über „bie ©alpeterer",

eine reIigiö§»politifd)e @e!te auf bem (Sd)WaräWaIb. ^ie

Slrbeit war inl^altlid) ebenfo lorreft ürd)Iid) alg formen f(^Ied)t



gc[(!)neben; benn ic^ ^atte mebcr am ©timnofium ju Sfioflatt

nocE) auf ber Uniüerfität beutfd) gelernt. SSegen be§ 3nl)dte§

tabelten liberale 33Iätter bie gorm. ©ie meinten, „ein

Wann, ber nid)t beutfd) fd)rei6en fönnte, follte nid)t SSorftanb

einer (Sd)ule fein." ©ie tjatten red)t, benn mein ©t^I mar

ju allen 3eiten fein guter, bamalS aber gerabeju unter bem
©trid).

^d) meif3 nun nid}t ob megen be§ fd)Ied)ten ©tt)Ie§ ober

megen be§ !atf)oIifd)en Snt)alt§ — mein oberfter Sßorgefe^ter,

ber 9)linifter ^oUt), fdjritt ein. SBeil er geäußert l^atte, „bo=

für forgen gu muffen, baf] Mtur unb gute ©itte bem babifd)en

5ßoHe nid)t entriffen njürben burd) bie fat^oIifd}e ^rd)e",

mu^te er natürlich aud) bafür forgen, \>a^ ben babifd)en ©c^ut

buben ber ©tt)I nid)t üerborben merbe burd) einen !att)oIifd)en

^riefter.

Unb fo !am e§, ba^ id) äunäd)ft bom SSorftanb ber ^öt)eren

$8ürgerfd)ule gum legten ße{)rer an ber g I e i c^ e n ?lnftalt

begrabiert lüurbe. ^a^ id) biefe 6t)renftene fofort ablet)nte,

berftel)t fid) öon felbft. $jd) melbete bie§, furg entfd)Ioffen,

ber Dberfc^ulbe^örbe, mit bem 3ufa^, "oa^ xd) mit S3eginn be§

©ommer=§albiat)re0 bie ©d)ule in SSaIb§^ut nid)t meiji be=

treten mürbe unb mid) oud) nid)t in gema^regelter 2Irt an

einer anbern ^Inftalt al§ ße^ramt^proltifant berföenben lie^e.

^ierouf tiefet ©d)meigen in Slarl§rut)e. ^d) mar nun

au§fd)Iief3lid), ma§ id) feitf)er nebenbei gemefen, ^o^^Ianei^

öermefer be§ ^alüarienberg§ in 3BaIb§t)ut.

®§ mar bie§ aKe§ im f^rül)iat)r 1869 oor fid) gegangen,

in nietd)em f^rüt)j[a^r im gefegneten ßänbd)en S3aben ein

frifc^er, frö^üd)er i^'ulturfampf losging, ^ie ^att)oIi!en

n)et)rten fid) mannt)aft gegen bie ^Iturrettung be§ 9Kinifter§

^oilt), bem bamal§ unb lange nad)t)er noc^ unter ^alli §aIIo

alles unbebingte §eere§foIge leiftete, tva^ liberal t)ie^ unb eS

gu etma§ bringen mollte.

2)0^ xd) nad) bem obigen SSorgang nid)t auf be§ SJJi"

nifterS ©eite fäm^fen mürbe, mar fonnenfiar. ^d) fteUte



mid), »t)ic e§ einem iat^oltjc^eu ^^riefter geziemte, auf (Seite

ber bom 9[>?tnt[ter ju fultibierenben ^irdie.

(Einer i^rer bamaligen SSorföm^fer, ber eble ^rei^err

bon 3lnbIou, lub mid) in biefer (Stimmung ein, mit if)m eine

S3oIf§berfammIung in (Sngen im ^^Qöu gu befu(i)en unb eine

9tebe gu :^alten.

^d) fagte gu unb reifte mit bem SSaron, ber lanbaufmörtS

gefoi^ren lam, an einem f(i)önen 9[Rai=@onntag bon 9BaIb§t)ut

meg bem alten ©täbtd)en ber ©rafen bon Supfen gu. Tlilh

fdtiien bie ©onne. 2)ie ^egelberge be§ §egou§ mit itjren 9?uinen

i)of)enttüieI, ^o'^enftoffeln, §oI)ent)ömen unb §of)enh:ä^en

f(i)auten Iid)t unb ^^elle in§ STal ^erab, unb bon allen ©eiten

!amenbie§egauer33auern,umber5ßerfammIungbeiäumof)nen.

SfJeue 33efen fe^ren gut. ^d) mar unter ben berfd)iebenen

^Rebnern ber neuefte unb jüngfte unb t)ielt, ma§ na^e lag,

eine fc^arfe ^^ilippüa gegen meinen SJia^regler, ben SRinifter

^oltt). ^d) meinte unter anberem, menn ha^ SJJinifterium

^oltt) fo fortmad)e, fo merbe „^arBru^e für bie babifdjen

fat^olüen ba§, ma§ Petersburg für bie ^olen".

'^n ber SBerfammlung fa^ ber bamalige 9ieba!teur be§

„2:rompeter§ bon (Södingen", mein ©tubienfreunb, ber

Kaplan 5(bam §albig, je^t Pfarrer in S3üt)I bei Dffenburg.

6r brudte bie 9^ebe in feinem 33Iättd)en ah unb ber „S3abifd^e

58eobad)ter", unter bem 9^eba!teur SSerberid), fie nad).

®er ©taatSanmalt Jraub in 2BaIb§t)ut, ein (Sot)n

3frael§, er^ob ?ln!Iage gegen ben 9?ebner unb gegen bie S8er=

breiter ber 9iebe. £ur§ gubor :^atte er ein üeineS 33üd)Iein

bon mir, ba§ ßebenSbilb be§ förgbifdjofS bon $8icari entl)altenb,

mit S3efd)lag belegt megen ber ©teile: „'3)ie Pforten ber §öfle

merben bie ^ird)e nid)t übermältigen". S)a bem 9}tanne beg

alten 2:eftament§ nid)t gugumuten mar, ba^ er ha^ neue

Seftament !enne, fo mar e§ it)m nid)t gu berübeln, menn er

meinte, jene ©teile fei bon mir erfunben, um bamit ^arl§=

rul)e unb ba§ 9JJinifterium ^ollt) aB „bie Pforten ber §ölle"

§u begeidjnen.
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©d)on ouö 9?ürfjict)t auf berartige ^metbeutige ©teilen

be§ neuen 2e[tQmeiit§ foHte man feinen StnatSanmalt au§

einem 5ßoI!e roäf)Ien, ba§ am liebften ba§ gange neue Seftament

mit 93ef(i)Iag belegen möd)te.

2)er ^ro5eJ3 megeu meiner ©ngener 9^ebe gog ficf) in bie

ßönge, unb id) bejcfilo^, inbe§ nod) etma§ gu lernen, unb unter^»

nat)m im ^uni eine ©tubienreije narf) SBien. ^m 5tuguft

fe^rte id) gurüd an ben Dben^ein unb fanb eine Sabung be^

S3egir!§amt§ 2öalb§^ut bor. ^ier erfd)ienen, eröffnete mir

ein junger Steferenbär, 9?afino n^ar fein 9?ame, ba^ ber Mnifter

^ollt) meinen „©trid) au§ ber Sifte ber afabemifd) gebilbeten

Se^rer" öerfügt ijahe.

9J?eine ^rofefforen=^Iäne bon efjebem maren bamit

grünblid) furiert, unb id) fa"^ mid) um eine ©teile in ber ©ee^
forge um.

®er S3i§tum§t)ertt)efer iJlübel, ben luir au§ meiner „©tu«=

bicngeit" fennen, rief mid) nod) greiburg unb bot mir bie

^forröermaltung in bem nol^en ©täbtd)en Tübingen am
^aiferftul)! an, wo eben ber Pfarrer geftorben mar. ^d) mollte

mir ben gugebad)ten Soften guerft befef)en unb fut)r an einem

fd)önen |)erbfttag be§ 3al)re§ 1869 nad) 9?iegel, mo bie alten

9?ömer fd)on S^tqel mad)ten, unb ioanberte üon ha gu gu^
I)inüber an§ ©ebirg unb in§ malerifd)e, alte ©täbtd)en.

©0 gut mir biefe§ gefiel famt feinen gmei Sirenen, ebenfo

fel)r mißfiel mir ba§ ^fant)au§ — eine alte, gerfallene §ütte.

Unb ba M mir gut gemo^nt ^alb gelebt ift, fo mor id) gleid)

entfd)Ioffen, nid)t nad) (gnbingen gu get)en.

3ubem bad)te id) an ba§ betannte ©pridjmort, t>a^ in

©nbingen „ber ®rofd)en (9 Pfennig) einen '^a^en (12 Pfennig)

mert fei", b. l). bafs bie „5lnbinger" etn?a§ ^ro|ig feien unb fid)

einbilbeten, i'^r ®elb ijaht tjö^eitn SBert al§ ba§ anberer

9)?enfd)en!inber ber S'?ac^barfd)aft. ®a id) aber in jenen

jungen ^a^ren felber I)od)grabig an „ßinbilbung" litt, fo

Ratten bie ©nbinger unb id) un§ nid)t mo^I oertragen.

S)rum fd^üttelte iä), ot)ne jemanben aU ben Kaplan
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©öttcle gcf^roc^cn gu i^ahen, ben ©taub bon meinen ^^ü^en

unb ging h)icber Sfttegel unb i^reiburg ju.

9lm 3Ibenb, ba iä) mit S3if(i)of fübel gu Sifdie jo^ unb

wir über eine anbere ^farrberroefung [pradien, fonnten mir

nid)t§ finben. S^^ ber ^a<i)t ftubierte id), längere 3eit fdilaf»«

Io§, über meine Bu'^i^ft nad) unb, ba id) borab auf eine

„fd)öne ®egenb" ab'^ob, \o ging id) im ©eifte bie fd^önen

©egenben unfere§ ßänbd)en§ burc^ unb !am auc^ an ben

33obenfee.

2)a fiel mir ein, bo^ im ©ommer 1868 ouf einer (3tubien=

reife nod) 3Ründ)en bei ber gatjrt über ben See ein ftüleä,

Iieblid)e§ ®örfd)en mir fo imponiert t)atte. ®o§ ©d)iff ^atte

unnjeit bon feinem Ufer gegolten, unb auf einem Äot)n eine

„f^ergin", ein gro^e§, ftarfe§ Wähdjtn, ^affagiere Ijeron»

gerubert.

^d) frogte einen äJiatrofen, tvit biefe Station ^ei^e, unb

erl^ielt bie Slntwort: §agnau. ®er 3^ome mar mir fo fremb,

ha^ id) wiffen njollte, ob ber Drt babifd) fei ober njürttem*

bergifd), ha bie beiberfeitigen ©rengen fid) bort berütjren.

S)er @d)iff§mann beüarierte ba§ S)örfd)en al§ „babbifd)", unb

i<S) badete mir bamal§ fd)on einen 5J(ugenbIid: ha möd)te id)

Pfarrer fein.

2(uf ber 9fleife unb nad) ber 9iüd!el)r l^atte id) ba§ S3ilb

be§ 5)örfd)en§ gang bergeffen. (Srft in obiger 9?ad)t tauchte

e§ mieber in meiner (Seele auf mit feinen 9ftebl)ügeln unb bem
füberglänäenben Seeufer.

2)e§ 9!JJorgen§ \pxad) id) bemS3ifc^of bon biefem ®orfe

unb ba^ id) „unbefd)aut" bort^in ginge, fall^ e§ bafant h)äre.

Stl§ ber bamoUge ^Regent ber 'Siögefe am 3Jiittag bon ber

Äanglei !am, fagte er mir, bie ^forrei fei imbefe^t unb ber

^farrbern)efer ein SBürttemberger au§ SHtg^^aufen, namen§

9Jtot)r^. (5r, ber 58ifd)of, ttJoHe berfu(^en, meinen SSunfd)

gu erfüllen.

' (£t ftoib 1894 oB ?ßfanet ju Seipferbingen im ^egou.
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^(t) 0qU äu allen Reiten bei )öt|c^of Mbei »ueit melji,

d§ ic^ e§ berbtente, unb loujjte firfjer, ba^ irf} an ben ©ee.

fäme, h)e§^alb ic^ beruf}igt bon bannen ging, 2ßalb§{)nt 311,

um ben 2tu§gaug meines '^^^rojeffeS megen meiner 5Rebe in

©ngen obäutüorten.

@^e biefer gu (Snbe mar, SD^itte S^obember, l^atte irf) meine

^^nfteHung al§ ^farrberwefer nacf) .*ßagnau am 33obenfee.

2)er genannte SBürttemberger ging nid)t gerne unb f)atte

allerlei ©egenborfteüungen gemarf)t unb meine ^nmeifujig

fid) fo big in htn 9f?obember fjinauSgegogen. ^d) wcii aber

bamal§ eine %it „SJJärtljrer" be§ ^l-ulturfampfe^, unb be§t)alb

mufite ber (E>ä)):va.he fd)lief5lid) bem langen Singigtäler ineidjen.

3tm 25. Sf^obember fbllte mir enblid^ bon ber ©traffammer

in ^onftang ba§ Urteil gefprodjen beerben, unb gleid) nad)^er

njoüte ic^ meine neue ©teile antreten. 5Der 9fted)tgannjalt

bon Söänfer in ffreiburg tvax aller brei 5lnge!Iagten SSertei*

biger, ber iftaelitifd)e ©taatSbertretcr ber SlnHäger. %xo^

ber bortreffüd)en S?erteibigung njurbe id) ju bier 3Bod)en, bie

jnjei 3fteba!teure ber S3Iätter, weld^e bie 9?ebe gebructt t)atten,

,^u je brei 2Bod)en ^^eftintg berurtcilt.^

^d) ging am ^Tage nad) ber SSerurteilung iro^Igemut

über ben @ee, um meine ^^uKinftige ^farrberttjeferSftelle ju

infpigieren. @§ toar ein trüber, !alter, nebelfeud)ter SBinter*

tag, al§ id) bon 9.lker§burg Ijer auf einfamer Sanbftra^e bem

®örftein guiDanberte, ba§ mid) fortan fünfäe'^n Sat)re bef)er=

bergen follte. ®ie SÖeinberge waren entlaubt, unb bie Söinjer

faf,en ^interm roarmen Cfen.

5?ur5 bor bem ®orfe begegnete mir ein alte§ SlJiütter«

lein, bie Stiefmutter meinet f|3äteren, grof3en ©a!riftan§.

(53 gilt be!anntUd) für fein gute§ 3^^*^^"^ ''^^^^ einem, aU

' ä)Jein S3ücf)tein „2Iuf ber gcftung, ©rinnetungcn cine3

babifd)en ©taat^gefangcnen", eben je^t tüieber neu erfcljiencn,

gibt näheren 3tuffc[)tu| über bie f^olgert bicfe§ UrteiB, beffen

SJoflgug auf meine S3itte berfdjoben marb bis jum 1. 3Kai 1870.
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bie erftcn, „alte Sßeiber" in ben SBeg laufen. Unb bie mii"

S3egegnenbe niad)te gubem ein äu^erft ücrbriefeüd^eS ©efid)!.

„SBenn bie $agnauer alle foId)e @efid)ter mad)en, fo

mirb bie (Sad)e nirf)t gut tüerben, unb bu l^ätteft am 6nb'

lieber an bie ©nbinger 93a^en gegloubt," fagte idf) mir unb

fd^ritt weiter in§ 2)orf t)inetn.

^a| bie ^Begegnung mit ber alten f^rau „mä)i o^ne" trar,

geigte fid) al§balb. ^n bem Heinen, olten ^farrtjaufe, tuo

mein hjiber SBillen fci)eibenber SD^itbruber nid)t §u |)auje war,

mad)te feine (Sd)tttefter ein noct) n:)eit berbriepd)ere§ ®efid)t,

al§ bie 5IIte auf ber ßonbftra^e.

SBeibersorn ^at mir im ßeben no(jf) nie imponiert. Unb
!alt unb rut)ig erfud)te icE) bie grimmige @d)n)öbin, mir "Oa^

$^nnere be§ §aufe§ gu geigen. 51B i(i) in bie oberen 3itttmer=

d)en trat unb fa^, ba^ iebe§ üon it)nen einen I)errlic^en 58Iicf

auf ben nur meuige (Sd)ritte bom ^farrl^äuSc^en entfernten

(See gewährte, bo tüai id^ mit allem berföl^nt. Siie feifenbe

^farrer§!örf)in, bie neben'^er immer fd)im:pfte, baf3 i^r 33ru=

ber bei b e r Qa"^re§§eit fortmüffe, trübte meine greube über

\)a^ fo fcl^ön gelegene §öu§d)en feine ©ehmbe.
3Bie bie Seute je^t aud) fein mod)ten, mir gefiel ba§

neue §eim über alle 9J?a^en njegen feiner präd)tigen 9Iu§'

fid)t auf ba§ (5d)tt)äbifd)e 3)leer. S)a§ anbere überlief id)

rut)ig ber gi^funft.

Qd) madjte bann noc^ einen S3efuc^ beim Söürgermeifter

3Kobel. Unb aud) ^ier fpufte ba§ Uni)eil, meld)e§ bie 93e==

gegnung mit bem alten SBeibe ber!ünbigt Ijatte. ?!Jiobel, ein

el^emaliger g-elbrt>ebel, aber ein gefd)eiter 9J?enfd), tvai 31f=

äifor unb langiäl)riger S3ürgermeifter. 8eine ©igenfd^aft

al§ Slfgifor offenbarte i^n f(^on aU einen getreuen ©taat§-

biener. Unb ba§ mar er in l)ol)em 9Jiaf3e. ©eine mei)r oB
nötige 9fiegierung§freunblid)!eit luurbe ein ®runb, marum
id), einmal §al)n im torb, mithalf, il)n 1870 bon feiner Spotje

al§ allgebietenber Drt§üogt gu ftürgen. Söir mürben aber

\pättt mieber gut ^^reunb, unb jahrelang, fo oft er ben Über«»
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flono^äon für mein %äW^ muö^mxhkx bei mir crnjog,

\a^tn wir beijammen, tranlen cin§ unb fprad)en tion atten

Qciten unb üou längft öcrgangenen SKenfdien.

3In ienem ^:JIbenb aber, ba icf) §u it)m eintrat, um mi^

al§ ben neuen ^farroerwefer tjorsuftellen, trotte er eben bie

tonftanser ßeitung au§ ber §anb gelegt unb geiejen, m
mieber ein „junger .t^epaplon namen§ §an§ia!ob, gu mer

9Bo(i)en ®efängni§ berurteilt rt)orben fei n^egen ©tönmg ber

öfjentUdien m^e unb Crbnung".

S)er 2nte fragte mic£) alten ©rnfteS unb mtt bitterem

@efid)t ob ic^ „berienige fei", bon bem er eben gelefen ^abe.

^d) gob itim gur ?tntroort, bafe i(i) aUerbing§ „berientge", aber

m itim gefommen fei, nid)t um micf) at§ „benienigen", fonbern

qI§ ben neuen ^farrüernjefer üon ^agnau am 58obenfee gu

bräfentieren.
^ . ^ ^ •

er mod)te au§ meiner 9(ntnport erje^en, ba^ ber lunge

Äo^Ian nic^t fet)r ^öftic^ unb aud) nid)t erfd)roden fei, unb

meinte, e§ ge^e it|n ba§ aüerbing§ nid)t§ an.

Sann ging er auf ben im ^a^i gubor berftorbenen

Pfarrer Cd)§Iein^ über, mit bem er biete Sat)re lang fet)r gut

pfammengemirft t)abe. 2)er fei ein liberaler 9Kann gemefen,

ber je^ige ^farrberwefer aber, ber SBürttemberger, fmfter

unb bigott. (Sr bebauere nid)t, bafe biefer fortfomme.

^d) muB offen fagen, biefe Unberfrorentieit eine§ Sanb-

bürgermeifter§, ber frifc^ bon ber ßeber weg rebete, imponierte

mir unb ic^ gab it)m ba§ Sßerfprec^en, Weber in bie ^ufe^

ftaöfen be§ berftorbenen ^farrer§, nod) in bie meme§ 5ßor-

gänger§ treten gu woüen, ba id) weber „liberal" nod) „fmfter

unb bigott" fei. Sr möge e§ ie^t einmal mit emer anbern

Kummer berfud)en, um fo mel)r, al§ it)m feine anbere SBal)!

bleibe. .. v

®e§ war er aufrieben unb begleitete mic^, ba m lener

3eit ba§ 5Ibenbfd)iff nod) ni^t in §agnau lanbete, eme

1 Od)§Iein, geboten 5U Dbetodietn, root öon 1849—1868

«Plattet in ^ognau gcioefen.
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Strcctc tüeit gen 9JJecr§burg. Unteriüeg§ berrict er mir,

bie „gonj ©c^trargen" im ®orf berlören ben „bigotten"

^farrtierwejer ni(f)t gern unb würben mir ^meifeHo? fein

freunblic^e§ ©efid^t machen.

^ci) trö[tete i^n mit ber ^emerfung, ba^ id^ aurf) bie

@efi(i)ter ber „gon^ @(^ttjar§en" nicEit fürchten unb in ber

fommenben SSod^e mit ©acf unb ^acE eintreffen würbe. 9lm

„§arlad)er SBei^er", ^albwegS 9}ieer§burg, trennten wir nn^;

er, ungewiß, tven er öor fid) ge:^abt, unb irf), fid)er, einen

liberalen unb aufgeüärten S3ürgermeifter im gufünftigen

^forrborf gu befi^en.

©pät om 'ilhenh fam irf) in ^onfton^ an, wo mein 9(b=

fteigequortier bei einem 9}iit=§o§Ia(i)er ficE) befonb, beim

©ipitolpfarrer 9tnton ^foff, ben irf) in früfjeren (Srf)riften

fcEjon gegeicfjnet Ijobt.

§ier erwartete mi(f) bie in tonftauä wo^nenbe Äöd^in

be§ berftorbenen „liberalen" ^farrer§ bon §agnau, eine

fd^neibige, aud) liberale ^erfon, um mir bie Sßert)ältniffe ber

©emeinbe gu fd^ilbem, mid) bor ben bortigen „(Sjtremen" gu

women unb mir hen Sßürgermeifter gu empfe^^Ien.

SSKit bem gangen Sftebewer! einer ed)ten „Käuferin"

ftürmte fie auf mid) ein, bod^ bie Söege be§ feiigen Pfarrers

ju wanbeln unb „bie fd^wargen §eucE)Ier unb $8etbrüber" ju

berad)ten.

(Sie war bie ^ä^tt be§ befannten freifinnigen unb be=

beutenben Pfarrer? ^enger on ber ©^jitatpfanei in Äon=

ftan§, ber im erften beutfd^en ^arloment gu f^ranffurt fo§,

unb fie mag ifjre 3ftebfelig!eit unb ben ßiberali§mu§ bon biefem

Dn!el, bei bem fie lange war, gelernt I)aben.

©§ ift belanntlid^ fd^wer, einem rebegewanbten Weib*

liefen SBefen älteren S)atum§ gu wiberfpredE)en, einer alten

^farrer§!ödf)in aber etwa§ pi wiberlegen, ift unmöglid). Qd)

I)ütete mid), fo fdE)neibig id) bem $8ürgermeifter entgegen

getreten, „bem f^räulein ©mma", fo I)ie^ fie einft in §agnau,

Op^jofition 5U mad)en. ^ä) mad)te it)r ein tom|3liment
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über bie geiüQnbtc 2)etaülterung ber SSer^öItnifje, ban!tf

für ben „guten diät" unb berf^rarf), an ü)re SBomungen unb

®Tn^fef)Iungen ju benfen.

^(f) fjatte bamit i{)r ^erj gewonnen, unb fte bemü:^te

fid) je^t |ef)r um einen ttid)tigen „@cf)iffmann" bon §agnau,

ber meine ^abfeUgleiten anfang§ nädjiter 2Bo(i)e om SSatju«

t)of in tonftanj in ©m^fong nefjmen unb über ben ©ee

füf)ren follte.

©djon am anberen SKittog broditc fic ben i^r ft)m«

pat^ifd^en ©d^iffmann Heller öon §agnau, ben f^äteren

S3ürgermeifter, einen braöen, !at^oIifcf)en Wann, in§ ©pitol»

^fan:^au§, unb icf) öereinbarte mit if)m ben Stran^^ort meiner

fa^renben ^abt.

SBenige Soge jpäter, unb id) ftanb am §ofen bon S!on«

ftong, rt)o ber gätjrmonn meinen bon SBaIb§f)ut gefommenen

§au§rat bereits in fein @(f)iff berlaben l^atte. 2)er bamalige

babifd)e DberjoHinf^eftor ?ibele, ein £ulturpau!er erften

g?ange§, gloubte aber, ben |)e^!aplan, beffen ^roge^ er mot)I

oucf) geiefen, nod) „fu(i)fen" ju muffen unb mac£)te in unf)öfi=

lidier ?trt allerlei ©d^mierigfeiten, tüeil ber (See al§ Stu§Ianb

gelte; er muffe auf meine Soften ®renäroäd)ter mitgeben

unb ^f)nlid)e§.

ajieinem (Srf)iffer, ber jebe 2Bod)e einmal bom jenfeitigen

Ufer nad) fonftong fegelte, fiel biefe neue (Sinrid)tung auf.

^<i} gab it)m aber ^iufüärung mit ben SBorten, er werbe eben

nodE) nie bie SBare eine§ 9}ianne§ über ben (See gebrac£)t

I)aben, ber wegen Störung ber öffentlirf)en 3lu^e unb Drb«

nung im Sonbe S3aben berurteilt worben fei.

®em fd)nauäenben ^nfpeftor ober, ber fidE) mit einer

Iöd^erürf)en ©ro^tuerei in bie Snift warf unb wie olle geift»

lofen SSureoufraten burd^ ®rob:^eit ben äRongel on SSerftonb

erfe^te, erHärte idE), „er möge meinetwegen fo biele ©renä-

wä(^ter auf bo§ (SdEjiff fe^en cä§ ^lo^ tjötte.T unb mir bann
bie 9f?ed)nung fcf)icfen; aber idE) berlonge, bo^ er mein (SdE)iff

nic^t länger i)ini)alte".
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®§ ging bann o^ne ©rengauffefier. ^m übrigen foll ber

9)?ann ein tücE)tiger SSeomter gewesen fein, bet fid^ ol^ne

©taot§ejamen gu feiner ©teile f)erQufgearbeitet l^atte. 2)a^

er ein 93nreau!rat geföefen, unb fein feiner, lag in ber g^it-

@r lebte norf) getjn Qa^re in Äonftan§, o^^ne ba^ n)ir un§

je me{)r gefe^en I)ätten, maS febenfalB feinem bon un§ beiben

leib tat. —
2tl§ meine fieben Sachen einmal im See fdinjammen,

mad)te aud) irf) mid) mit meiner {Scf)tt)efter, meinen ©ing*

üögeln unb Stauben auf§ 2)am:pff(i)iff gen 3i?eer§burg. .§ier

mietete id) ba§ elenbe @efät)rte eine§ alten Sof)nfutf(i)er§

unb fu'^r auf ber Sanbftra^e gen §agnau.

Sßon Sorb S5t)ron h?iffen ujir, ba^ er in Italien §üt)ner,

Pfauen unb ^a|en mit fid) füt)rte auf ber Steife. SJlan fann

e§ be§f)alb aud) mir, bem armfeligen ^farrüerhjefer, nid)t

öerübeln, n^enn id) mit einer ^Ingal^I bon 5läfigen unb einer

großen Saubenfifte in meinem ^farrbörfd)en am S3obenfee

einbog.

S§ mar grimmig falt. Steine gute <Bä}tve\tex, ber, wie

allen weiblidien SBefen, „ein @d)üffele boH Kaffee" lieber ift,

al§ bie fd)önfte, mit ben 3öt)nen unb mit ber 3unge ungenie^*

bare ^atui, föar trourig, ta^ fie gum erften Wlcdt im ßeben

auf§ 'iJ)orf foKte, auf ein ^orf fo abgelegen unb fo einfam unb

auf ein ®orf „an fo einem müften, großen SBaffer".

SRein §er5 aber jubelte, menn id) über ben See "^in«

fc^aute, unb jeber 25?eIIenfd)Iag, ber an mein ^farrf)äuäd)en

ijinauftönte, gab meinem Seben einen neuen 3mpul§.

^er ©ee tvax mir gunädift alleS, entfd)äbigte mid) für

allei unb lie^ mid), unbefümmert um ba§ erfte Urteil meiner

^agnauer, Reiter in bie ^ufunft fd)auen.

2lm 1. Segember 1869 trat ic^ mein ^mt al§ ©eelforger

be§ fieinen ^örfd)en§ an unb berblieb ^ier bi§ gum 1. 9luguft

1884, nad^bem id) anno 1872 burd) ^oIlQ? ®nabe, ber mir

al§ geprüftem ^f)iIoIogen ba§ bamal§ berlangte ©toatS«

ejamen fd)enfte, Pfarrer geworben mar.
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©0 lam irf) an ben SBobenfee unb lernte tjm bie (Sd)nee*

bauen fennen, n;elc^e irf) im folgenbeu f(i)ilbern tütihe. ^a^

bei merbe id) niid) @elegent)eit finben, mein eigene^ 2)orf«

leben miteinjuflec^ten.

(5ine§ n?in icE) aber gleid) bemerfen: 2)ie ©djnceballen am
$8obenjee finb, wie id) fd)on in ber SSonebe §um erften S3anbe

„@d)neebanen" angebeutet, feine Souern ou§ bem tingig*

tat. jDiefe gleid)en [entimentalen, ^oetifd)en Sannenböumeu,

iene ben Mtiöierten 9?ebftöden, bie nur nod) Statur geigen

in it)ren 9?an!en unb in ben lüilben ©d)offen, treld)e bie 9fteb=

leute am (See „^Iberjuiner" nennen.

^ani\atoi , VEudgetoä^lte Schriften





»^

2)te jioet Ißrinjen 21

aWein ©afriftan 88

Unfere 2)orffd)neibet 188

2)cr ^tanjoS 286





1.

SSenn ein neuer Pfarrer ober ^farrberinefer in ein

!atf)oIifd}e§ 2)orf fommt, fo finb bie 9JiannSleute [tet§ fef)r'

bereittuiüig, beim Sinäug be^ilflid) gu fein. 58ei mir mar

biefe§ (Singie^en nod) bon erfd)tüerten Umftänben begleitet,

roeü bie SJlöbel er[t aii§ bem ©ct)iffe üerloben unb burd^§ ®orf

f)erauf bor ha§ ^farr^äu§d)en geführt merben mußten.

iiefeS liegt mit ber Slirdje etroa§ obfeitg unb I)ö^er a\§>

ber unmittelbar am ©ee gelegene 2^eU be§ S)orfe§, Unter=

borf genannt. ®ie Unterbörfer mod)ten fid) nun in erfter

Sinie baran, bem (Sd)iffmann unb feinen gmei ®eföt)rten gu

f)elfen, aUerbingS in fidlerer (Srmartung eine§ SrunfeS.

©inen tüdjtigen Srun! nad) einem boUbrad)ten Siebe3-

bienft ertportet jeber 9?ebmann am S3obenfee fo fidier, toie

hm iiJ^orgen ouf htn Slbenb.

Unter hen iungen 9Jiännern, bie tätig tuaren an ienem

falten ^egembertage, meine ^ahe in§ .§au§ gu transportieren,

fiel mir ein überaus fräftiger, fd)öner junger SJiann auf mit

ftattlid)em ^Boltbart, ebel gebogener 9^afe unb großen, bunfeln

5Iugen.

^ä) fragte, njer ber 90^ann roäre, unb tjörte, e§ fei „be§

dürften ^onrab". (J§ fiel mir an bem 9?amen nid)tS auf,
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urtb id) bQ(i)te ntcf)t anber», a\§ ber ^onrab !^ei|e eben f^ütft

„gum ®ejcE)Ied)t", unb, meil nocf) lebig, tuetbe er al§ feinet

3Sater§, be§ ^^ürften, (So:^n begeidinet, [o tuie icf) al§ ^abe
unb qI§ ©tubent „be§ 95e(ie=^{)üippe feiner" genannt mürbe.

^adpem atle§ eingeräumt njor, f^ät am 5Ibenb, ging

xd) mit hen 9J?annen in§ benacE)barte Sßirt§f)au§ „§um ^ri^"

unb lie^ it)nen §u trinten geben. 1869 tvudß ein guter

'^fleuex, unb beu liefen bie Seute fid) fci)meden.

^d) blieb einen 5(ugenbM bei ben luftigen (See= unb $Reb=

leuten, unb al§ id) mid) t)erabjd)iebete, ging mir ber ftattlidie

junge Wann nad) unb Ipxad): „§err Pfarrer, wenn ©ie

morgen nod) jemanb broud)en, um iia^ ober jeneS gu be=

forgen, fo fdjiden (Sie nur nad) mir. ^d) {)ab' immer 3eit."

®r t)atte einen fo guten, e^rlid)en ©inbrud auf mid^ ge=

mad)t, ba^ id) i^n gleid) für morgen beftellte, tvoiji njiffenb,

hci'^ e§ nod) mand)e§ §u orbnen geben njerbe.

^aum mar id) in ber fommenben grü^e au§ ber ftird)e

gurüd, fo erfd)ien be§ „gürften £onrab" ungerufen, aber bie§=

mal in @ala, bie er fonft nur an (Sonntagen trug unb in biefer

9Irt allein trug am gangen ^obenfee: furje tnief)ofen,

©ammetjade, füberne ©d)nanenfd)u^e, fd)n)ere filberne U^r=

!ette unb einen großen fd)maräen &iläl)ut, faft größer aß
mein eigener.

S)er SUJenfd) I)atte mir burd) fein ?tu§fet)en geftern fd)on

imponiert, t)eute aber !am er mir üor mie ein fc^ottifd)er

Sanbebelmann, unb id) bad)te mir, bei bem trifft ha§i ©|3rid)*

mort ju: „nomen et omen habet" — er I)ei§t nid)t blo^

^•ürft, fonbern t)at aud) loa» gürftlid)e§ an fid).

^d) bemunberte feinen ^tngug, meinte aber, in foId)em

?luf|)u| fönne er mir nid)t 'Reifen meine ^ogelfäfige auf=

§ut)ängen unb meine 33üd)er au§gupaden.

^^(ber je^t fam feine noble Statur abermals gur ©eltung.

Sr 1:)ah^ fid), antwortete er, mir 5imäd)ft einmal in einem

anftänbigen bleibe oorftellen mollen, geftern t)ab' er ba§

md)t ge!onnt, unb ein ,t)err, mt id), follte bod) aud) fel)en.
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t)a'^ beg dürften ^onrab roijje, roag jid) fdjide. @r luerbe

aber gum S3ücE)erau§^3adeii unb gum S!äfigauf£)ängen bie

Kleiber nid)t n)ed)feln; benn biefe Ieid)te 5trbeit bertrage

auc^ fein ©onntagSauäug.

ifltin ^roteft f)alf nid)t§. '^n &ala tnar er mir bet)ilflid},

meine bomalS nod) Heine SSibliot^e! §u orbnen. 3" meinem

(Staunen fanb id) aber eine ^farrbibIiot{)ef meiner SSorgänger

au§ bem 18. ^latirtjunbert üor unb jd)Iof3 barau§, bafs niijfen*

fc^aftlic^ gebilbete Seute jd)on bor mir it)ren (Gefallen ge-

funben I)ätten an bem einjamen ^farrbörf(^en am 33obenfee.

taum mar id) etma§ eingerid^tet, fo mollte id) aud)

meinen üeb[ten ^reunb, hen ©ee, näf)er fennen lernen unb

i^m be§t)alb auf einer ©onbel einen S3efud) mad)en tro^

tölte unb ©d)nee, meld) le^teren bie eifte '^adjt reidjiid)

gebrad)t l^otte.

2)a fam id) gerabe bei be§ dürften tonrab an ben red)ten

S[Ronn. (Sr befa^ eine eigene, fd)öne ®onbeI, galt aU ber

füt)nfte (Segler unb aB ber !räftig[te 9^uberer im S)orf unb

mar be§t)alb feit ^atjren fd)on Seibgonbolier be§ ^ringen

unb ber ^ringeffin 2BiIf)eIm auf bem benad)borten (Sd)Ioffe

£ird^berg.

^ringen unb ^rinseffinnen in §ülle unb f^ülle, \a felbft

ben taifer öon 9?u^Ionb I)atte be§ f^ürften Slonrab fd)on in

feiner ©onbel get)abt.

2)er ©nfel be§ großen Proletariers unb §erren=^einbe§,

be§ (5feBbed§ öon §a§Ie, befam alfo einen ^^ergen unb eine

®onbeI, bie für ii)n faft §u bornet)m maren. ^ebenfoS ober

burfte er foId)em f^ü^rer fid) anüertrauen.

3d) meine, e§ mar am britten 3:ag nad^ meiner ^n!unft,

an einem 9Jiontag, al§ ic^ bie erfte SeefoI)rt unternal)m.

Äonrab§ Sd)mager, ber „rote ^^aa^:", ein 9tiefe in ber 5Irbeit

unb im Srun!, ein fef)r intelligenter SSürger unb ©emeinberat,

ber t)eute 1911 nod) lebt, mollte in bem gmei Stunben ober=

t)alb ^agnau am fd)mäbifd)en ©eeufer gelegenen mürttem*

bergifäen 2)orfe 5ifd)bad) eine ^i) faufen.
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(£§ '.üorb befci)Iojjeu, itjw gu begleiten unb nad) fji[d)büdj

äu gonbeln. 2)er „tote §aa§", ber fonft bei ber tälte lieber

gelaufen njäre, follte hen gleiten Sluberer modien, bamit

meine @rftling§faf)rt rafdier üon ftatten ginge.

9tl§ id) §ur bejtimmten 9^ad)mittog§[tunbe an§ Ufer be§

(See§ I)inab!am, trat au§ einem ber §äu§d)en am See ein

britter, älterer Wann, ärmlid) geHeibet unb mit einer ^el§==

mü|e ouf bem ^anpt, aber mit einem nod) üiel obeligeren

^opl al§ ber ^onrab i^ befa^. ©ine föol^rt)aft fürftlid)e

9?ömernafe gob bem Otiten fenen 3;t)pu§ männlid)er ?ti)nen='

bilber, rvit er in abeligen ^riüotgalerien un§ oft begegnet.

(jr melbete fid) aud) al§ S3egleiter auf ber %ai)it, unb

ber „rote ^aa§" [teilte i^n bor al§ „^ring §anne (^of)ann),

«Stiefbruber be§ ^onrab", unb meinte bagu: „§err Pfarrer,

l^eut' f)aben ©ie noble ®efeflfd)aft, @ie fai)ren mit gtnei

^ringen." „2Bie :^ei|en benn bie £eute §um ®efd)Ied)t?" —
fragte id) ie^t neugierig, meü id) frütjer fd)on bo§ äöort f^ürft

gel)ört :^atte. „©ie ^ei^en 2Segi§, werben aber ftet§ bie

^ringen genannt," antwortete ber §oo§. ^e^t gingen mir

bie 2tugen auf, unb id) erfannte, baJ3 id) e§ bei bem ^Ramen

„^ring" nid^t mit bem ®efd)led)t, fonbern mit ber 5trt gu

tun f)atte. Qd) glaubte aber an eine 9lrt bon ©^jottnamen

unb unterließ e§, in ©egenwart ber alfo benannten, ben roten

§aa§ weiter gu fragen.

^m ^^lug glitt ber Äaf)n, bon brei 9hiberern bewältigt,

über bie !oIte f^'^ut. (Sin Ieid)ter Sflehd lag über bem ©ee unb

lie^ nur wenig bor fid) ^infe^^en. 9Iber ba§ SBellenfpiel neben

unb unter bem ©d)iffd)en war mir gänglid^ neu unb madjte

mir bie giemlid) weite S-oI)rt intereffant. S)ie 9tuberer

fprad)en wenig, if)re 5(rbeit befd)äftigte fie, um fo met)r, al§

fie mir geigen wollten, wie rafd) fie mid) fortbräd)ten.

^m S)orfe gifd)bad), bem öbeften am $8obenfee, gelanbet,

warb bie ^^ gefauft. ©ie ftanb beim ©d)ultt)ei^, unb id)

ging alg et)emaliger „^nifyiit" meinet S3ater§ natürlid) mit

bat|in-
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<Bpät am 9(benb fet)rten luir über beu buufeln ©ee ^eim,

bie „äWei ^^rinjen" unb icl) allein, ber rote ^^aa§ aber gog

mit [einer ,^u^ auf beni Sanblüeg unserem ®orfe gu.

Qd) lub bie beibcn ^'^i-'Ö^ii ^^i i^^^ ^eimhmft gu einem

©lag S3ier ein unb fing babei an, fie gu fäibieren. ©ie gaben

fid) mir bnrd}au§ ungeniert, aber feine§lDeg§ rot) unb unge«

bilbet. ^rinj §anne war ber gef|)räd)igere unb ber ge=

fd^eitere; ^rinj .tonrab ^atte ettoaS ungemein S3iberbe^ unb

®ntmütige§, beibe aber unüerfennbar borne{)me @efid)t§äüge.

2Ba§ id) an if)nen unb balb aud) an allen .§agnauem

ober, tuie fie fid) felbft nennen unb uon it)ren •:)Jad)barn ge=

nannt n^erben, „|)angouer" beuninberte, mar bie ungemeine

gertigteit im ®efpräd), eine 9kbegert)anbtl)eit unb eine

§anbt)abung befferer 9ieben§arten, n)ie id) fie bi§ je^t bei

babifd)en ßanbleuten nie getroffen l^atte.

2)er 58auer im Äingigtal ift, lua§ biefe geiuäf)Ite ©pra(^=

weife betrifft, ein ungeledter S3är ben (Seet)afen gegenüber.

S)er 33auer im @d)ioaräWaIb ift fd)tüermütig angelegt,

©eine büfteren, fditoargen Sannen atmen biefe SIegie ou§.

©ein Seben unb 9(rbeiten in ben 33ergen ift müt)fam, unb fo

aud) feine S^ebe unb fein @ang. ^n ben SSerfet)r mit fremben

9[Renfd)en fommt er in feinen abgefd)Ioffenen S3ergen feiten

ober gar nie.

®er Sanbmann am ©ee ift boH f)eitern |)umor§ unb

OoII Sebenbigfeit. ©eine SBeingärten forgen für ben |)umor,

b. i., wörtlid) überfe^t, für bie nötige g^üffigfeit, unb ba§

etüig lebenbige SSaffer, ha^ in ben Stellen be§ ©ee§ ftänbig

an be§ 2)orfe§ Ufer fd)Iägt, bringt aud) Seben in bie SÖcenfd)en.

Stber SBaffer trin!t ber §agnauer tro^bem !eineä, er ift

ein gefdjWorener ^^einb beSfelben. (5r ift fd)on fatt bom 5tn=

fd)auen ber $ßaffermenge, bie er täglid) bor fid) fjat.

©eine eigentlid)e Sebenbigteit unb feinen §umor ber»

banft er bem SBein. ®ibt'§ bieten unb guten SSein, fo ift

fein §umor unberwüftlid) unb fein ®urft unlöfd)bar. &iU'§
roenig SBein, fo wirb fein §umor §um bitterfü^en ®algen=
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^umor, fein 2)urft aber bleibt gleicti. 9hir ftült er i^n bonn

mit SSirnenmoft unb mit Site^.

Tlan fagt fo gerne, „ber 3)ienfcE) i[t bo§, tvaä er i§t" —
am 58obenfee tjaW iä) mid) überzeugt, ia'i^ er „ha§ i\t, tüaS er

trinü." ^n ben ^ot)ren, in n)eIcE)en ber ^ognouer Sßein

trin!t unb nur SBein, ift er ein gonj anberer aJienfcE), al§ tvtnn

er mit 3[Roft unb Sire feinen Surft Iöfd)en mu^.

SBenn er SBein t)at, !önnte er, mie man jagt, ben Seufel

au§ ber ^ölle tjolen; njenn er Sire trin!t, lüirb feine (Stim=

mung tragifd), matt unb mübe. Slber üer§tt)eifein njirb ber

rid)tige ^agnauer erft, tt»enn einmal gar fein anberer tropfen

met)r gebeitjt al§ ha^ 9?egenmaffer, fo üom §immel fällt unb

ben (See unb bie SSrunnen füllt.

2)a§ ©ffen ift i^m 9?ebenfa(i)e. ®r i^t ungemein raut) unb

einfach), aber im Srinfen gut fein 2Bat)Ifprud): „SSiel unb

gut", ober, roenn'S nid)t onber§ fein fann, „biet unb fc£)Ied)t".

Sarum er§ät)Ien bie ßeute im ®orfe f)eute nod) bon

jener fd)recfli(i)en 3eit, tvo infolge einer 3?ebfran!t)eit fed)§

^ja'^re lang feine SorfeP „gelaufen" fei. SSon ber großen

^eft aber anno 1635, wä'^renb meld^er ha^ 2)orf faft ganj

ou§ftarb, miffen fie nid)t§ met)r.

^t)r '^oijl unb SBeV pngt eben bom SBein ab, unb bie

meinlofe ift i^nen bie fd)redlid)fte 36it.

2)od) n)enn fd)on ber alte §omer bon einem SBeingelage

fagt: „©o tva^ bün!t mid) im ©eifte bie feligfte SBonne beg

Sebeng", !ann man ben §ongouern ii)re greube om SBein

aud) nid)t berübeln.

SDie geföanbte 9f?ebe ber JRebleute am $8obenfee I)at aud)

nod) eine anbere Urfad)e: 9tn ben ©eeufern tvat npegen be§

SBeinbaueg feit Qat)rt)unberten biel 3Ser!et)r mit gremben,

namentUd) in ber ^erbfl^eit. Unb bie ^elbetier ober „(Sdjnjt)«

ger" am gegenüberliegenben ©eeufer ber!et)rten ju meiner

' ©in ®etränl ou§ Sraubentreftern, SBaffer unb S^dex.
^ SBetn^reffe mit ^olgf^inbel, bom lateimfd^en 3Borte torcular,

mit bem fd)on bie 5Römer bie SBeinprcffe beseidineten.
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3eit norf) iat)rou§ j[af)rein mit ben „(3cf)iuaben am See".

Sie bra(i)ten alletbingä mel)r „^^i^öiifti" oB S3ilbung mit,

aber fie übten ben Umgang mit anberen Seuten. —

<3o fat} id) benn an ienem 3lbenb, gum erftenmal im

Seben länger unter anberen Sanbleuten aB im S^injigtal,

bo^ ein gonj anberer SRenfd)enfd)Iag ba oben tüofjne.

^ie §rt)ei ^ringen §anne unb Jlonrab aber t)atten, mie

fc[)on gefagt, \o üornet)me @efid)t§5üge, ba|3 man unmillfürlic^

an if)re ^ürftlidjfeit §u glauben t)erfud)t njar.

^aju I)örte id) nod) gleid) anfangt, baf3 beibe bi§ öor

furgem altabeligem, ritterUd)em <Qpoxt geljulbigt l^ätten.

©ie sogen an ©onn= unb geiertagen in§ S9innenlanb, in 'ocn

benad)barten Singgau, unb befet)beten bie S3auernburfd)en

in ben 3Sirt§^äufern.

^riuä §anne reigte fie mit fpöttijdjen Söorten, unb

^ring Slonrab geigte if)nen bann feine get)betraft unb fd)Iug

fie nieber.

S3eibe ^ringen traren brausen in "otn 2)örfem bei ben

9fJad)!ommen ber alten „ßiutigen" fo gefürchtet, bafs bei

it)rem @rfd)einen bie 2Birt§ftuben fid) leerten.

(So mürbe id) immer begieriger, bon i^nen met)r unb

nät)ereg gu I)ören, unb ttja§ ic^ im SSerlauf ber ^at)re t)ürte unb

erlebte, foH nun ergät)It föerben.

^ing ^o^ann t)atte fd)on in feiner erften Qugenb großen

ritterlidien 3J?ut gegeigt, ^r war ber erfte geioefen, ber, aU
anno 1830 ber See überfror, ben gmeiftünbigen SBeg üon

§agnau in bie (Sdiweig über ba§ (£i§ gemad)t ^atte. (Sr mar

meit ölter aU fein «Stiefbruber tonrab, unb barum t)atte er

bereits bie n»eite SSelt gefe^en, e^e biefer au§ ber ©d)ule

gefommen.

2)ie „^^ürftin 5Inna" tuar 1826 geftorben unb t)atte bem
$jof)ann ein namhaftes <BtM ®elb f)interlaffen, ba§ er anno



- 28 —
1837, bollioting geworben, alvbalo berraaiibte §u ritterIicE)en

®r nju^te, ba^ er bon altem 3IbeI [tamme unb eine

„gürftin" it)m ha^ @elb ^interlajfen t)abt. Srum tüollte er,

obtrot)! feit^er al§ 3f?ebmann aufgeruadjfen, aucf) einmal ben

obeligen §errn fpielen. ©leic^ im ^rüijja^r 1838, al§ bie

©onne bie 9?ebei üom ©ee berfdjeudjt ^atte unb bie 5ltpen=

tüelt lodenb f)erüberjd)aute an» beutfdje SÜ^eereSufer, gog er

au§, einen großen Seil feine§ (Srbeg in ber Xalö^t.

Dbtoo^I ber (Sof)n feines S^aterg, beö g-ür[ten ^ofef

2lnton, unb ber ©rofeneffe ber gür[tin 'knna, unb obwohl er

im S)orf al§ ber ^rinj ^o^ann umging, füf)Ite er bod), ba^

feine ^inangen e§ nid)t erlaubten, oB ^rinj gu reifen, unb

begnügte fid) be§i)alb mit bem Sitel „®raf üon 3öegi§".

5Iber aud) al§ ®raf fü^^Ite ber ^rin§ §anne eine @d)tt)äd)e:

3^od) nie mar er au§ bem S5ereid) ber ©eef|3rad)e unb ber

9iebmann§=^onbenien5 am fd)mäbifd)en äReere ^inau§ge=

fommen, unb er at)nte, ba^ ©rafen boc^ anberS reben modjten

oI§ bie rebegemanbten §angouer unb auc^ etmaS feinere

9J?anieren I)ätten.

S)od) ber ^rinj mu^te fid) gu l^elfen. '&h^n mar ein

guter greunb bon ii)m, ber Slornel 9?ebftein, ^eimgef'ommen.

2)er mar jung bon bai)eim fort unb freiwillig aly Sambour
beim babifd^en äIJüitär gugegangen. ^iodibem er einige ^at)re

aB folc^er gebient I)atte, !am er gurüd, um auf neue '^ihen^'

teuer augguge^en, benn um in hen dithen ^u orbeiten, bagu

I)ielt fid) ber (Sjtambour für gu gut.

^n biefer Übergang§:periobe 9iebftein§, eine§ äu^erft

gemanbten 9Kenfd)en, !am ber ^ring §anne §u it)m, offen*

barte i^m fein SSor^aben, eine 9?eife aB ®raf gu tun, unb feine

S3eben!en, nid)t alle DJfanieren eine§ foId)en gu Ijaben, unb

lub it)n als 9J2ann bon 35ilbung ein, bie Steife, ouf be§ ^rinjen

Soften natürlid), mitgumadjen.

©er §anne mar gum Siedjten gefommen. ©eine Offerte

mar bem 9tebftein fo angenehm, al§ einem gud)^ Strauben,
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unb d§balb cntwidelte er bem ©rafen öon 2Begi§ ben gangen

^lan, nac^ rt^eldiem gu öerfa'^ren tttäre, um ben ©rafen,

comme il faut, fpielen gu fönnen.

3unäcf)[t fngte tf)m ber ^ornel, ba^ ein ri(f)tiger ®raf

nie otjne einen SSebtenten reife, unb ben wolle er, ber Sambour

JHebftein, felber f^ielen. f^erner !äme e§, um für einen

trafen angefe^en gu werben, aucE) auf bie ri^tige ^leibung

an, unb bie wolle er bem ^anne in ^onftang berfcE)affen. 2Sa§

bie SUJanieren betreffe, fo feien nid^t alle trafen feine Seute.

@§ ejiftierten aui^ bumme, Iäppif(f)e unb grobe ©rafen, er

felbft :^abe einmal fogar in einem S3ud)e gelefen, ha'^ e§ aud)

9?augrafen gebe, bie im 9?ange t)öf)er ftünben, al§ anbere

i^re§glei(f)en.

Unb bie ©pracEie, meinte ber 9flebftein, folle ben ^ringen

§anne aucE) nidit genieren. 5Iurf) ha wiffe er einen §lu§weg.

(Sie würben it)re JReife nur auf bie (ScE)Wei§ au§be^nen, unb

bort brüben rebeten ber ^unfer unb ber größte §err aud) nid^t

oiel fd)öner al§ ein ^angouer.

„Unb bonn brau^ft 5)u," fo fd)Io^ ber (Sicerone, „oud)

nid)t öiel gu reben. ©d)weigen ift öiel borne{)mer, nomentlid)

wenn man nid)t§ Drbentlid)e§ p reben wei^. ^d) will ba§

©efpröd^ fd)on fütjren."

„®ie §auptfad)e, um ben ©rafen fpielen gu fönnen, ift

bo§ ®efi), unb bo§ t)aft 2)u ja, §anne ! SfHmm eine orbentIid)e

Portion bon bem mit, toa^ bie ,gürftin' ^ir ^interlaffen tjat

unb je^t jahrelang am 3i»t§ gelegen ift!"

''

^e^t fielen bem ^ringen §anne alle ©teine bom ^erjen.

^reubig ging er auf alle Sßorfc^Iäge feine§ Sa!aien ein, unb

nod) wenigen Sagen fut)ren bie gwei 5unäd)ft über ben ©ee

nod) ^onftonj.

§ier würbe ber ^ring^-S^ebmann bon feinem 2)iener

in einen §errn umgefleibet unb nad) bamaliger 9Irt mit

^rad unb g^Iinber au§ftaffiert, wäfjrenb ber Sambour .^omel

fid^ in einen öerrenbiener iener 3^^* umwanbelte.
' Unb mm, nad)bem bie fonftigen 3ReifeeffeIten bi3 auf
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einen <B(i)la\xod unb eine lange pfeife befotgt unb eingepocCt

njoren, ging'§ auf bic 9ieife in bte (Sdjtüeis.

(Sifenbafjnen gab'§''bamal§ nod) feine in ber Dftftiiweig.

SKan fufjr mit bem ©ilwagen. 5tber ber ^omel l^atte bem
^ringen §anne fcE)on au§einanberge[e^t, hal^ ein ®raf (5jtro=

po\t nei)me unb nid)t mit ^etf)i unb ^letlji im ©iltragen gu»

fammen fal)re.

©0 tt)urbe benn fcE)on öon Äonftonj au§ mit @jtta|)oft

gefat)ren, wobei ber^ßofai, lüie üblic^, ouf bem 58od neben

bem ^oftittion \a% ber §anne ober ftolj fid) im SSagen au§*

bef)nte.

©ie'^^oft ging bomaB über SBeinfelben, ^rouenfelb unb

SSintert^ur naä} 3üric£), bem §ou|)treife§ieI be§ ©rofen bon

2Begi§ unb feine? 33ebienten.

©in echter ^angouer ^Rebmann, unb ha^ tüax ber §onne

bon ®eburt unb ©rgietjung au§, gef)t ober fäfjrt, rtjenn er

©elb t)at, nicE)t Iei(i)t on einem 3Birt§{)ou§ borbei, ol^ne einen

©rfjoppen §u ne^^men.

Unfer §anne wollte nun in jebem ©diroeiserborf an=

tetjxtn unb ein§ trin!en, toö^renb fein Safoi, fo gerne er felber

trän!, ben ^tfd^em gegenüber ben tomment feine? ©rofen

toatjxen wollte, bem e§ aB folcf)em ni(ä)t gezieme, bor jebem

35auernmirt§'^au§ abäufteigen.

Qm 9Infang lie^ ficE) ber „§err ®rof" e§ gefallen, wenn

ber ^ornel in fanften SBorten obwinfte. 51ber in ber ©egenb

bon SBeinfelben unb f^rauenfelb unb weiter gegen 3Sinter=

tl)ur ^in fal) ber §anne überoll 9?eben, unb bo wollte er ourf)

überall berfoften, tüc^ für einer bo wodife.

3ubem würbe e§ bem ©rofen langweilig, fo gonj aüein

im SBogen §u fi|en unb ben §errn §u fpielen, wäfjrenb ber

^ornel mit bem Söogenlenfer biSfurierte.

2(1§ nun l^inter grouenfelb, wo umgef^onnt worben

war, ber Wiener immer wieber §urüctt)ielt mit bem ©in^»

fef)ren, ging bem ®rafen bon 2öegi§ bie ©ebulb ou§, unb er

rief in gutem §ongouer S)eutf(f) feinem SSormunbe ju: „^
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^fif 2)ir in ben ©rof, tüenn i nunt (nid)t§) fufe joll Un oHui

(allem) in ber (Sc^efe fi^e, ifcf) mer ou §' bumm. ®o fi^ inner

(fjerein) gua mir, 2)u bummer fog, un in jebem^orf fufe mir

ui§ (ein§). SBenn mir berno in e (Stabt inner fomme, fo !ann

i luieber ben ®rof fpile. 5lber bor hem ©c^n)l)5er ^tfd)er

unb bene @ci)m^äer S3ure brucE)' i be§ nit."

®er 9loffeIen!er mod)te nirf)t f(i)Ied^t bie Df)ren f^i^en,

d§ er ben „§errn ©rafen", fo {)atte ber Wiener il^n ftet§

tituliert, nad) f^orm unb ^ntjdt fo burenmä^ig reben i)örte.

^oc£) ber dornet 6efd)mid)tigte i^n, ber ®raf fei nie qu§

feinem 'Bdjlo^ ba§ in einem 2)orf am ©ee liege, i)inau§*

ge!ommen unb t)abe immer nur mit „gemeinen Seuten"

üerfel^rt, brum rebe er fo.

2)0 äubem ber $5nt)alt ber gräflicfjen 9ftebe fi(f) auf eine

@ad)e begog, bie iebem ^tf(i)er ongenet)m ift, auf ba§ SHtw

f)alten bor 2Birt§^öufern, fo !ümmerte fici) ber ^ul^rmann

irenig um bie (Sd)t^eit be§ ®rafen. ©r tüu^te in iebem ®orf,

ttjo ber befte SBein äu t)aben märe, unb er felber blieb nid)t

burftig, ha ber ®raf meift im Sßagen tranf, feinen Safaien

neben fid).

®a§ ©cEimeiäer SSoIf aber umftanb jemeüg balb nad)

9J(n!unft ber ©gtra^oft ben SSogen be§ ^ringen unb ftaunte

über ben SßoI!§grafen, ber eine fo :po^uiäre (5pracf)e rebete

unb iebem ba§ ®Ia§ jum 2:rin!en anbot,

S3i§ bie §errfd)aften nad) SBintertfjur famen, fjatte ber

§err bon SBegig fcf)on giemlid) „t)od)", unb ie^t berfiel er in

®rö^enmaf)n unb mollte partout bon ba ab bi§ ^ürid) bier«

fpännig fahren, um ben borne^men §errn auc^ red)t ju

fpielen.

2)er tornel, ber bem §onne früt)er fd)on bom bier=

fpännigen f^at)ren gefproc^en t)atte, riet aber ie^t nod) ob,

roeü fein ^err §u illuminiert mar unb bereits im SBogen 5U

fingen ongefongen I)atte. @r mochte i:^m flor, bo^ ein §err, ber

bierf|)ännig fal)re, fi(^ im ^öd)ften ®rabe monierlid) bene'^men

muffe unb md)t frofe'^Ien bürfe. Unb er erinnerte ben
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^ringen §anne an ben ®rof;:^cr§og ßubtuig, bcr in ü)rcr

^xobenäeit auf ber %a^xt nad) feinem Suftf(i)Io§ ^^'irdiberg

am ©ee bierfpännig hmä) §ognau gefa'£)ren fei in einem

bic£)t bei-f(f)Ieierten SBagen, fo ha^ niemanb ben bomei)men

§erm faf), nod) biet weniger il^n reben f)örte.

2)er |)anne Iie§ fic^ befc^mic£)tigen unb fuf)r ämeif:|Jännig

meiter gen B^ricE). Slber f)ier angefommen, mar er ni(f)t mef)r

lönger gu f)oIten unb befaf)I, ba^ forton mäl^renb be§ ?Iufent»

^alte§ in biefer ©tabt bierf^jönnig gefafjren merben foße,

bamit bie 3üric£)er and) müßten, ba| er in ber ©tabt fei.

®er ^ornel ging barauf ein unb gab nun feinem |)errn

eine f)aI6e 9^ad)t l^inburd) ouf beffen 3iwnter SSorlefungen,

mie er ficf) gu benehmen l^abe in einem Sßiergefpann; nament«

lirf) muffe ba§ emige 'änteijten unb ©aufen aufhören. ®ro^e

§erren trönfen §mor meift aud) gern, ollein hc^ gefc£)et)e in

i^ren @(i)Iöffern unb ni^t in öffentUct)en SBirtgftuben unb

auf ber ©tra^e. greunb §anne !önne e§, meinte ber 9?eife=

!abalier, ja auc^ fo macEien unb bei ber §eim!et)r auf feinem

3immer effen unb trinfen, fo biel fein §angouer 9tebmann§=

l^erg bege'^re. 9(ber bor bem ^ublihim muffe er manierlid^

fein, menig reben unb möglic^ft l)0(i)beutf(i), menn er al§ ®raf

gelten mofle, eine ®f)re, für bie er fo fo biet ®elb ausgebe.

2)er $ring §anne berfprad) alle§ ®ute, menn er nur

bierfpönnig fa'^ren fönne in ber §auptftabt an ber Simmat
unb oI§ bomeI)mer §err angeftount merbe. '3)er ^ornel

f)oIte it)m nun noc^ einen |)oInifc£)en ©d)nürrodE; benn ba»

mal§ lebten be!anntlid^ biele iunge unb olte ^olen bon 5IbeI

in ber ©d)mei§, unb ber Äornel meinte, al§ :poInifd)er @raf

mürbe ber §anne Iei(i)t angefeijen merben, fo lange er fciimeigc.

©g ging aßeS brillant. ®ie ©(i)n)t)3er ftaunten, mie oHe

9?epubli!aner, über ben borne't)men iungen ^erm, ber bier*

f)}ännig burd^ i^re ©trogen ful^r, unb ber 2Birt „gum ©d)mert"

unb feine Kellner l^otten allen 9?efpe!t bor bem ©rafen, ber

fid) ouf bem ßitnmer ferbieren lie^ unb, ma§ einem i)oteUer

am meiften imponiert, biel tron!.
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5Im acfiten STage be§ 9Xufentt)Qlte§, ber ^rinj §anne

fjatte etlra§ über ben ©urft getrunfen, fiit)ren fie in§ Sweater.

S)er ©raf in feinem ^olenrod luarb bom Safnien in eine

Parterreloge geleitet, tüäl}renb biefer fiel) nnter if)m in§

?ßarterre fe|te.

®a§ ©tücf ging long, unb ber |)anne be!am einen grau=

famen 2)urft, tuie bie §angouer fagen. (Sr h)in!te in ben

Raufen inieber'^olt feinem SDiener gu, um it)n gu fid^ gu be=

ftellen unb i^m ben 9Iuftrag ju geben, etmaä gum Srinfen gu

bringen; benn ber ®raf l^atte gefe^en, mt bie (ScEjrotjjer

2)amen mit (Si§ unb @ü^ig!eiten fid) erfrifd)ten.

®er dornet n?ar aber fo in ^etradjtung be§ ^ubli!um§

berfun!en, bafj er ganj berga^, nad) feinem .*r)errn §u fef)en.

®em §anne aber ging fd)Iief3iid) bie ®ebulb unb ber S3er=

[tanb bor ®urft fo au», baf^ er feinet tjo^tn (Staubet gang

berga^ unb in einer ^aufe feinem ^Diener ^inab in§ parterre

bie SBorte gurief: „dornet, 2)u bummer £og, bring' mir

neme§ (etmag) §' fufe, fonft gang i uffer (t)inau§)!"

SRit biefem S^^^\ ^^^te ber ^ring ha^ gange 5r^eoter=

Ijublüum auf feiner «Seite, imb ein ©türm bon ®eläd)ter 30g

burd) ba§ Sweater. 9lber bie ©d)n)t)5er merften aud), ha^

ber funge, :poInifd)e §eiT feiner ©pradje nad) fein ^ole, aber

aud) fein ed)ter ©d)n)t)äer fein mod)te.

9^r eine (Stimme rief: „'S)er ^ol ifd) bigott u§'m S:t)urgi"

— unb fie fam ber Sa:^rl)eit giemlid) nat)e, meü ha§ S^urgi^

unmittelbar am See liegt, ,<pagnau gegenüber.

®er Sjtambour unb ©rafenbiener Slornel luar auf ben

Stob erfd)roden, aU er ben §anne fo gräfslid) au§ ber SRoHe

fallen fa^. (Sr eilte hinauf, §og ben Unglüdlidjen au§ ber

Soge unb f)inau§ in bie bunfle f5-rü^Ung§nad)t unb erflärte

i^m, jetjt fei alleS berloren unb ba§ befte, fid) müglid)ft balb

au§ bem <Btanh gu mad^en. SDie ^oli^ei loürbe morgen früt)

fd)on auf ben falfd)en (Strafen im ^olenrod fa^nben, unb

^ S)er Ponton S'^utgau.

^aniiatob , SlugQs^ii'äfjIte Scf)riften VI.
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bann !önnte e§ fommen, bo^ beibe nacf) einigen ®efängni§=

tagen auf bem ©djub nad) ber §eimat gurüdbeförbert njürben.

6§ gelte nun, mögtid)ft balb gut ©tabt l^inauSgufommen.

See berbliiffte ^anne tvai mit ollem einöerftanben, aber

ege er feinen S)urft gelöfd)t, §öge er nid)t bon bannen, unb wenn
er biefe Söfd)ung aud) mit einer ^ßerl^aftung erfaufen mü^te.

^m (Sd)n)ert marb ber §anne getrönft unb bie 9?ed)nung

nod) am 5lbenb bega'^It, wobei e§ fid) t)erau§ftente, ha'^ bie

teiben §angouer über tufig f^ränfli berbiniert unb berfo't)ren

f)atten. Slber ba§ ©elb be§ ^ringen mor nod) nid)t afle.

9luf ben folgenben SJiorgen, gleic^ nad) brei Uf)r, warb

eine ©gtra^oft beftellt unb gu ^ütid) :^inau§gefol^ren unter

3urücHaffung be§ ^oIenrode§.

(Sie fi^Iugen fid) ber DftfdjWeij §u, unb ber ^anne gefiel

fid) balb wieber, bie Ü^oIIe eine§ „Staugrafen" in ben Dörfern

§u f^ielen, wo ein §e'£)Itritt ober get)lfprud) nid)t fo ouffiel,

wie in 3ün<^-

2II§ beibe etwa ac^t Sage fpäter bon ©t. ©allen t)er bei

9?orfd)ad) wieber an ben 33obenfee !amen, wor bie gange

gro^e 58arfd)aft aug bem ©rbe ber gürftin bal^in.

®§ langte fnapp nod) §ur Überfat)rt an ba§ fd)Wäbifd)e

Ufer, unb arm wie ^ird)enmäufe Wonberten ber ®raf bon

2öegi§ unb fein 9^eifemarfd)on unb ^ommerbiener ju f^u^

bon 5riebrid)§t)afen §agnau gu.

§ier in ber §eimat ^atte ber ^rin§ ober nod) einen Steil

feine§ fürftlid)en ^ermögeng^on 33ürger au§geborgt. liefen

wollte er ergeben unb mit feinem 5Die^t)ifto abermoB eine

9f?eife tun. 3UIein feine ©d)ulbner in unb außerf)alb §agnau§

bertröfteten i^n mit ber ßo'^Iung ouf bie nat)e ^irfd)enernte,

bie jeweils ©elb in§ 5)orf bringt.

®er Äornel mad)te bem §onne nun ben SSorfd^Iog, er

folle aB firfd)enfpeMont im ©ro^en auftreten, ha^ imponiere
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ben ßeuteu aud) uub fei eine§ .§angouer ^ringeii nid)t un=

tüürbig. ©efagt, getan, ber ®raf bon SßegiS faufte feinen

©d)itlbnern in ^agnan bie tirfd)en auf ben SSäumen ah,

ftellte ^flüder unb ^flüderinnen an unb begann gu ernten

unb en gros mit Eirfrf)en gu l^anbeln.

3n "oen 9^ebl)alben am ©ee t)in ftetjen 5tDtfd)en §agnau

unb 9J?eer§burg bi§ I)inauf auf bie §ö^e ber 9^eb:^ügel ^aip

reiche S?irfd)bäume, bie gur 33lüte= unb ©rnteseit einen l)err=

liefen 3tnblid gewähren unb it)re ^xadjt tief t)inabfpiegeln

in ben ©ee.

9tm früt)en 9JZorgen, menn bie Seute beS ^ringen am
„(J^rie§=33eeret", b. i. am ^irfd)en^flüden waren, erfdjien

ber ^ring ."panne, bie grof3e pfeife im 3!Jlunb unb ben ©d)Iaf=

rod lofe über ben Seib getragen unb mit roter Duafte befeftigt,

an ber ^Bpi^t feine§ ^Ibfutanten unb I)ielt 9iebue ah.

S)ann befa:^! er, bie gefüllten törbe gen 5Ibenb nod)

SOkeröburg ju bringen, lüoljin nad) ber 9Jlorgen=^nfpe!tion „ber

erriefen»^rin§" abging unb iuot)in er bie S?irfd)en feiner

(Sd)ulbner au§ ben umüegenbcn Dörfern beftellt :^atte.

©leid) innen am alten Dfttore üon 9}ker§burg ftel)t ba§

2ißirt§f)au§ gum 33ären, ein 33au au§ bem 16. ^afjr^unbert,

hen ein fd)öner (Sr!er giert.

^i biefen ©r!er fe|te fid^ ber ®raf bon 3Begi§, af3, trau!

unb raudite im @d)tafrodE mit feinem g-reunbe unb

wartete, bi§ ber Slirfd)entran§port gum £or i)ereinfam unb

bem ©ee guwanbelte gum SSerlaben auf ba§ ©d)iff nad)

^onftang.

3e|t berlegte ber ^ring fein üuartier in§ |)oteI gum

©d)iff am 5[Reere§ftranbe unb am §afen, wo bie S5erlabung

ber Slirfd)en in ein ©egelfd)iff ftattfanb.

„SSenn bie S^önige bauen, tjoben bie Kärrner gu tim"

— unb wenn einmal ein ^ring am ©ee mit ^irfdien |anbelt,

fo tjaben bie ^flüder, bie Softträger, bie ©d)iff§Ieute unb

bie Äinber gute Sage.

S)a§ war ed)te gürftenort, bie aud) ber ^ring ^onrab
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I)atte, ba^ ber §onne freigebig tüar über olle SJla^en, fo oft

unb fo lange er ettooS f)atte.

®ie mit ben firfcf)en gu tun I)otten, befamen im „©(^iff"
— nad) ^ergengluft §u trinfen, unb bie 33uben unb SJiäble

in 9}ieer§burg unb Sonftong öon hem luftigen ßtiriefen*

^ringen gange ^örbe boH ber fü^en f^rud)t gefd)en!t.

SBenn bann in ber fommerlauen yiaäjt bie ©terne über

bem ©ee aufgegangen waren, fe|te fid) ber ^rin§ auf ben

58aI!on beä 2Birt§^aufe§ unh wartete trinfenb, big berSJior*

genftern über bie Mgäuer S3erge in ha^ fd)tt)äbifd)e 9)ieer

blingelte unb ber Dftwinb bie ©egel ber (Sdjiffe fdjttjellte.

2)ann erf)ob er fid) unb ging gu ©d)iff, um feine Jlirfd)en in

^onftan§ auf ben Tlaitt §u bringen.

^ange — fo ^ei^t §agnau in ber (S|3rad)e am @ee — ift

ein fleineS ®örflein, aber bod) berüt)mt ringsum unb h)eit=

l^inein — in ^onftang, in ^riebrid^§f)afen, in Ulm, im

:^elt)etifd)en „S^urgi", in @t. ©aßen, 3ürid), ©raubünben

unb im @d)tt)abenlanb, berüt)mt ^tvem feiner ^robutte

wegen. ®§ liefert bo§ §artefte S!albfleifd) am ©ee, weil e§

bie gröfsten „Kälber" §üd)tet unb fein 9iebmann haS^ ^unge

öon ber ^vä) üerf'auft, el)e biefe§ fünf bi§ fed)§ 3Bod)en lang

ben ©ee I)at raufd^en f)ören. Unb in §agnau§ ©efilben

wad)fen bie fräftigften unb fü^eften ^rfd)en am gangen

fc^wäbifd)en SOZeer f)in.

3ur Qßit '^^^ Äirfd)enernte löfen fid^ Ijeute nod) in htn

erften SJJorgenftunben täglid) einzelne ©d)iffd)en bom §ag=

nauer ©eeufer Io§ unb fegein „^oftni^" §u. '3)ort warten am
©tranbe fef)nfud)t§boII bie |)änbler au§ ber ©tobt unb ou§

ber ©djWeig auf bie „^ongouer (SI)riefen", bie föbelbomen

unter "oen iTirfd}en om ©ee. S8i§ S^xiä) unb I)inauf bi§ nod)

S^ur in ®roubünben unb l^inab bi^ nod) Ulm wonbern bie

fd)War§en unb roten ^ongouer ß:£)riefen unb tragen weitt)in

ben 3'iomen be§ tleinen S)örfd)en§. — • .;' -
•

^n ber ©rntegeit be§ ^a:^re§ 1838 !om ber ^ring §onnc

oütäglid) auf einem großen ©egelfd)iff im §afen bon ^onftong
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an mit feineu l^rin^licljen S^riefen, feinem roten ©c^IafrodE,

feiner langen pfeife nnb feiner fürftli(i)en ^reigebigfeit.

©eine Sabung ipar balb „geiöf(i)t", luie bie ecl}ten ©ee-

leute fagen, nnb bann ging ber ^rinj mit feinem Äornel unb

mit ber (Sd)iffämannfd)aft in ben 5(bler ober in ben ^ed)i,

bamalS bie erften §oteI§, löfdjte aud) feinen S)urft unb tafelte,

mie e§ einem dürften unb feinem ©efolge gegiemt.

2Senn bie ©onne über htn §of)entmieI Ijinabgefunfen

war, beftiegen bie luftigen (Seeleute mit bem ^rin^en ba§

@d}iff unb fut)ren an§ anbere Ufer nad) .§ange. 5lm !ommen=

ben äRorgen ging ber ßt)riefen^anbel lieber öon üorne lo§,

loie am Sage §uüor, unb ber „®I)rie§=S3eeret" öon anno 1838

mürbe burd) ben @ro^f)anbel be§ ^ringen §anne ber tuftigfte

be§ 19. ^al)rt)unbert§.

5(B bie brei 2öod)en ber ^irfdjengeit um maren, ha mar

aud), tro| be§ guten 2lbfa|e§ ber §angouer ßt)riefen, ber 9?eft

be§ fürftlid)en ßrbe§ ba'^in — bi§ auf einen S?ronentaIer.

®er, meinte ber ^ring, ba er mit bem Äornel ba§ 9^efultat

if)re§ §anbeB überfa^, muffe aud) nod) meg. S)enn feine

Sliiutter, bie SSern^arba, be§ 9?ebmann§ Sodjter auf ©d)to^

^rd)berg, 'i)abe it)m oft i^rop^egeit, er merbe tro^ be§ §u

f)offenben (grbe§ ber gürftin aU armer S^eufel fterben.

Unb ber §anne felbft glaubte nad) ben I)omerifd)en

SBorten:

9JI§ nticE) bie SJlutter gebar, fjjann mir'§ bie ©)3tnbel ber ^arge,

ba^ e§ i^m nid)t beftimntt fei, auf (Srben @d)ä|e gu fammetn,

unb barum gab er mit ^umor ben legten 5honentaIer t)in.

Sr ging in hen Sömen §u §ange, fe^te fid) mit feinem

^m^an an§ Ofentifdjie, liefi am l)eüen %aq ein ßid)t an=

günben, legte fein Ie^te§ SSermögen baneben unb tranf imb

fang, h\§ e§ alle mar.

%u Stbenb nod) marb bon beiben ber ©ntfc^Iufj gefaf3t,

bon morgen an aß ef)rlid)e £eute i^r $8rot gu oerbieneu unb

ber ©rinnerung an bie get)obten guten Sage gu leben. Unb
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fo gefdiaf) e§. ®er ^ring ^anne, bem bie öäterlid^e S3urg

berfd)Ioffen tüar bom 2;age feiner ©rafenreife an, berbingte

\iä) d§ ^ned)t gum alten et)emaligen 0ofter=3tmt§btener

2)omim! Uifer (5Iinfer), tvtldjti bon £Iofter§eiten ^er unter

bem 2Seingartenfd)en Mofter'^of ein fc^öne§ 3lnh)efen l^atte^

S)er (Sjtambour aber irurbe 2;ogIö{)ner. §ören nix, ti)t voxx

bem ^ringen §anne folgen, tüie e§ i^m ging.

3tt)ifd)en bem $8obenfee bei §onge unb bem n:)albigen

©etjrenberg im ßinsgau liegt eine gro^e äöiefenfläd)e, ein

efjemoliger 33innenfee, 'iiQ§> gürftenrieb genannt, einft im

$8efi| ber dürften, nad) beren einem and) unfere gmei dürften

genannt tburben.

^n jenen Sagen, bo ber ^ring §anne obgebrannt mar,

njurben bom (Staate grof3e 2ßäfferung§^ unb 9tu§trodEnung§=

Slrbeiten im gürftenrieb, gn^ei (Stunben öftlid) bon §ange,

borgenommen, ©ine Sl^om^^agnie §angouer S3urfd)e ^atte fie

au§sufüt)ren übernommen. S3ei biefen trat ber S!orneI al§

^om^agnon ein. 3lber gu fd)tüerer 5lrbeit mar ber Stambour

unb ^errenbiener meber tauglid) nod) oufgelegt.

(Sr, ein netter 3Jienfc^ unb anwerft gemanbter 3ftebner,

unter^anbelte nun mit feinen ©enoffen, fie follten arbeiten,

unb er mollte — fie famulierten auf bem gürftenrieb — für

gauä billige ober unentgeltlid)e 5Kenage forgen unb fo reidjlid)

feinen Slnteil on ber 2lrbeit berbienen.

ybxw :patrouinierte ber fd)öne, junge Tambour auf ben

einzelnen i)öfen unb in ben Dörfern unb fod)t für bie annen

Strbeiter im gürftenrieb, bie 'ütw ganzen Sag im SBaffer

ftünben unb ni(^t§ berbienten.

S3ei ben ©amen :^atte er ®lüd; er berftanb ou^er bem
(Sinbrud feiner gigur aud) §u reben, ma§ bie SSeiber gerne

^ören, unb befam ©^3ed, ^leifd), ®emüfe unb Slartoffeln im

Überfluß. 3öa§ er fo gufammengebradit, fc^le|3|3te er in§

1 %aS> ®orf §agnau gel^örte jatyr^unbertelang bem Älofter

aSeingatten in Dberfd)ioabcn.
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fioger im i^ürftenrieb, !od)te e§ in einem i^elbfeffel, unb bie

Kompagnie t)ielt mittags nnb abtnh^ ein luftig ^iö^^i'^^^^'

ma^I.

2)ocf) aud) ha^ ^elbloger im ^ürftenrieb ging gu ©nbe,

hjie alles auf @tben, unb ber Ä'ornel follte ujieber al§ edjttx

unb red)ter 5taglöt)ner arbeiten; iia^: aber be{)agte il)m nid}t.

ßineS %a%t§ tvax er berfdjiuunben. SfJad) SJJonaten fam

ein S3rief au§ bem fernen ©üben mit ber SD^elbung, er fei

^ö|3ftlid)er ©olbat gertjorben.

3e^n ^a^re lang biente er unter be§ ^a|Dfte§ '^ätjuen,

bis ber Slrieg in ^ta^i^n itnb bie ^Hebolution in S3aben auS=

brad)en. ^e^t überfam hen ^ornel hc^ §eimiüe^ nad)

beutfd)en Sßaffentaten; er befertierte bem ^a^ft unb ftellte

feinen |)elbenmut bem babifd)en SSaterlanbe §ur SSerfügung.

®r melbete fic^ aber nid)t in eitlem ßanbsfned)tsbün!el

bei einem ber S^eüoIutionSgeneröIe, fonbern erfdjien be=

fd)eiben in §ange unb trat in baS §agnauer 5(ufgebot, bem
mein fpäterer ©afriftan borftanb, als Unteroffizier ein, ob*

njot)I er bereits pö|3ftlid)er «Sergeant geiuefen.

$5nS ^-euer famen, wk iuir in einem anbern Kapitel

^ören n)erben, bie §agnauer ^-reifdjärler nid)t. SUS aber

nad) furgem 2Bat)n bie 3ftebolution ein (£nbe ^atte, öerl)afteten

gwei ©enbarmen ben :pä|3ftüd)en Sergeanten ^ornel. ©r

f)atte fdiarf mit 9?ebenSarten gefämpft unb ntarb beStjalb

eingebogen, üerteibigte fid) aber fo gemaubt, bafi er nad) nur

ad)ttägiger §aft auf freien ^u^ gefegt rtjurbe.

^a'^r unb 2:ag fud)te nun ber einfüge 9Jie^t)ifto beS

^ringen §anne feinen SebenSuntert)aIt tuieber mit ber ipänbe

^Irbeit, um in ber §eimat leben unb bleiben §u fönnen. Slber

ungeiüo!)nt miit)famen Staglö^nererroerbS, treibt'S if)n im

^at)re 1850 mieber in bie lueite SBelt unb gmar bom fc^mä»

bifdjen 33leer an ben @oIf bon Stapel.

^er 5lorneI n»urbe nea^oIitanifd)er ©olbat unb jeidjnete

fid) fo aus, ba|3 er bierge^n ^ätjit fpäter beim Sturj ber

bourbonifd)en §errfd)aft Kapitän mor. ^n @aäta I)atte er
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nocE) mitge!ämpft unb nad^ bem galle biefe§ $Io§e§ be=

fcEiIoffen, mit jeiner %mvL, einer giemlid) reici)en f^rangöfin,

einen 58efud) am ^eimatli(i)en ©ee gu madjen, um jid) feinen

§angouem §u geigen aU alten Krieger unb Dtfigier.

©ine 2in§a:^l großer Giften iam bor feiner 2In!unft, öon

if)m abgefanbt, in bo§ ftille S)örfd)en, in n»eld)em bie ^oüi

bebeutenben ©inbrud mad)ten.

®r felbft aber, fd)on unterroegg, follte bie §eimot nid)t

me^r fe'^en. ©r ftarb in ®enua am 2:t)pf)u§ unb liegt auf

bem n:)unberbar fd)ön gelegenen griebl^of jener ©tabt be=

groben, ©eine grau !am fpäter mit i^rem trüber unb l^olte

bie Giften, nid)t o^ne bie eine unb anbere geöffnet unb barau§

feinen greunben unb Sßernjanbten SInbenfen an ben ^ornel

gemad)t gu :^aben.

©eine beften 58üd}er be!am ber 33ürgermeifter 3)iobeI,

bon bem fie in meinen S3efi^ übergingen, ©ie geugen bom
I)o^en ©inne be§ einfügen SambourS, ber fid) nac^ großen

äRuftern bilben inollte unb barum ben „neuen ^lutard) ober

S3ilbniffe ober SSiograp^ien ber berüf)mteften 3J?änner unb

grauen aller 5?ationen unb ©tänbe", in bier SSänben gu feiner

Siebling§le!türe erhoben tjatte.

©id)er n^ürbe bie grau, menn fie gen)uf3t f)ätte, maS wir

njiffen, bie bier S3änbe bem ^ringen §anne bebigiert t)aben,

aber fie berftanb fein beutfc^eS SSort. ©in S)oImetfd), ber bon

3[Reergburg gitiert raorben mar, mu^te alleS bermitteln. —
Söie eg fo oft im Seben borfommt, baf3 e§ bem Wiener

fd)Iiepd) beffer get)t, alg feinem einftigen ^tun, fo gefd^al)

e§ aud) beim ^ringen §anne unb feinem el)emaligen Sataien.

^ad) ber ©rafenreife imb bem ©f)i-iefenejport blieb ber

§anne jahrelang beim SlmtSbiener ein fleifsiger 5!ned)t, ber

im grüt)ia:^r unb ©ommer in ben Söeinbergen unb auf hen

gelbern tüd)tig arbeitete unb im S3?inter £refter=©d)nap§

brannte.

9^r bon 3^^* 3^ 3ßit famen i^m :pringlid)e ©elüfte.

Qm ©ommer, menn ber ©ee „blüt)te", ba§ :^eip feine bom
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gefd)moIäeneu ®Ietfc^erei§ tuei^frfiäumenben SBellen an§

^angouer Ufer roarf, luenn ber @änti§ unbebedten §au^te§

jugenbüd) in§ )"d)lx)äl)ifd)e 9J?eer t)inabjcf)aute unb ber ^rinj

^anne am Ufer [taub, bann überfam tl)n bie ®ef)nfud)t nac^

einer „Suftfa^rt".

tiefer @ef)nfud)t miberftanb er nidjt, iuenngleid) SBerf^

tag roai unb 9(rbeit genug auf bent g^^b unb im 9ieblanb.

6r nat)m. eine (^onbel unb fu^r über ©ee in§ „3::t)urgi", trän!

mit ben (3d)n>^3ern Tlo\t, af] öon it)rem weifjen S3rot, fo

lange er ®elb l}atte, unb bann fu^r er n)ieber I)eim unb

arbeitete mit neuen Gräften, [tillöergnügt, n»ieber eine £u[t^

fa^rt gemad)t §u ijahen.

9^ad)bem fein «Stiefbruber Äonrab t)erangen;ad)fen unb

ein 3f?ede geworben mar, nal)m ber ^ring §aime it)n mit

ouf feine Sanbfa^rten, bie mir oben bereits ertt)äl)nt.

SBeil ber §anne ©r^olung auf bem ©ee liebte unb gerne

auf bem SEaffer mar, üerbingte er fid) DJiitte ber üiergiger

^at)re bei einem S'if'i)^^/ ^^^ „'3)üfd)ter='3epper", ber ein

netteg §äu§d)en am See l^atte, beftänbig bem 5ifd)en nady

ging unb für feine 9?eben unb gelber einen Euec^t ^ielt, ber

if)m ah unb ju auc^ t)alf, feine 9Je^e gu merfen.

2)er ©epper (^ofep^) mar .^ageftolg unb f)augt)altete mit

gmei ©d)meftem, mit ber ^en^ (^leS^entia) unb mit ber

9Jänni (Stnna). ^er ^rinj mit feiner JRömernafe unb hem
hirgen, üorneljmen ©d)nurrbärtd)en banmter mar ein fd)öner

Wann unb ein fleißiger ^ned)t; in biefer le^teren (Sigenfd)aft

gemann er bie ®unft feine§ .§erm unb in ber erftern bie ber

gmei gifd)erbamen, bon benen eine ^äf^Iidjer mar al3 bie

anbere. ^ie .|)äf5Ud)en aber fud)en befanntUd), menn'y get)t,

fd)öne 9[J?änner, um it)ren 2)efe!t etma§ au§3ugleid)en.

®a§ Seben eine§ ^leinfifdjerg am S3obenfee, ba^ ber

©epper lebte, ift ein ungemein monotones, unb e§ gel)ört

gro^e ©elbftüericugnung baju.

9J^orgen§ in aller grü^e fängt er am ©tranbe feine

^öberfifd)d)en, bann ge^^t er in ben ©ee, ein ©tüd S3rot unb
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einen fntg SOtoft ober fauern Sein§ in feiner @onbeI, ouf

beren §interteü ber „.^afpel" mit ber 51ngelf(i)nur angebrad^t

ift, bie er nun feeab unb feeauf, freuj unb quer burd) bie

f^Iuten fäi)rt, toaS man jd)tt)eben ^ei^t. Oft „fcE)mebt" er fo

t)Qlbe unb ganje 2;age lang im tjeiBen (Sonnenfcf)ein, im
[trömenben Stegen auf bem SBaffer I)in, o^ne ba^ ein ®ro^=

fifd) anbeif3t.

©egen 5ibenb fommt ber einfame Wlann tükhti an§

Sanb, roenn'S gut gegongen ift, mit einer ober ber anbern

(Seeforelle unb mit einigen großem ober Keinem ^edEiten

aB S3eute.

%xoi^ biefer SJionotonie f)ot e§ gu allen ^eitm in bem
fleinen t)örfd)en §ange einzelne ßeute gegeben, bie meit

lieber allein auf bem ©ee auf unb ah ruberten, al§ in ®e=

fenfcE)aft in ben diehen arbeiteten. 2Bie §irten einfam i^re

Siere n^eiben, ftülüergnügt in it)rer ©infamleit, fo finb biefe

(gingelfifd^er am (See; fie finb bie ©ee{)irten, )xiel<i)t bie

gifdje, fo uieiben ittollen, in i^ren ^atjn §iet)en.

3u if)nen gehörte aud) ber §err be§ ^ringen, ben fein

fürftlid)er ^ned)t nur am 9tbenb ober am früfjen SJiorgen bi§='

roeilen auf ben See begleiten burfte, npenn e§ galt, gro|e

Segfd)nüre in§ SSaffer gu bringen ober §u t)oIen.

©0 loar ber <Be\)\)tx unter SagS brausen auf bem

ä'ßaffer, föä^renb ber §anne mit ben §tt)ei S(^n»eftern auf

bem Sanbe arbeitete unb ba§ befte Seben ^atte, loeil bie

3en§ unb bie 9^änni bem iugenblid)en ^ringen gar n)ot)I

tüollten unb eine bie anbere überbot, it)m gut gu effen

unb gu trinfen gu geben.

^n ber %xül')iat)i§' unb (Sommerszeit, wenn bie SBein*

berge bearbeitet werben, finb an 3Ser!tagen in §ange alle

§äufer menfd)enleer, bo§ (Sd)ult)au§ unb ha§ ^farriiauS

ausgenommen. 3öer arbeiten !ann, ift in ben 9?eben. SSenn

ber „a?ie^mer" über (See unb Sanb :^in „olfe Iütet"\ fommen

elf U^r läutet.
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bie Sßiberdölfer, lüie ber S3ur im ^iuäigtal fogt, qu§ ieber

t^ramUie smei, au§ ben Sieben t)eim; bie eine jiel)! in bie

ft'üd^e, bie anbere in ben ©tall.

©ine ^albe ©tunbe jpäter rüden bie anbeten Slrbeiter

im SSeinberg nad), imb tt)enn'§ um jiuölfe bom ÄircCjturm ben

englifc£)en ®ruf^ öerlünbet, I)at dleS gefpeift, an Söerftagen

^^of)nen unb ilnöpfle abnted)jelnb mit knöpfte unb Sonnen,

je nadjbent ba§ eine ober anbere biefer groei @erid)te unten

ober oben in ber ©d)üffel liegt.

S3effer ging'§ beim ©ffen bem ^ringen §anne. SBenn

er '^eimfam, tjatte biejenige üon be§ f^-ifd^er» ©c^ttiefteTn,

rt)eld)e bie Sour in ber Äüd)e traf, bem jd)önen ^ed)t „eine

Sttaäete" ober „,tüd)Ien" gefd)mort unb füllte ben ä^einfrug,

ben ber §anne leer ou§ ben ^Reben ^eimgebrad)t, eilig bi§

oben, um \a feine ©unft gu gettjinnen.

%od) ber §anne, miffenb, baf5 gro^e §erren gerne in

^oliti! mad)en, loar in feiner (£igenfd)aft aB ^rinj ebenfalls

fel)r |3oIitifd) unb fd)meid)elte, fo lange ber (Sepper lebte unb

§err öon §au§ unb ^elb n»ar, beiben 9'Ji)mpt)en unb lie^ fid)

üon beiben mit „S^rageten" unb bielem SBein t)ofieren, beibe

auf bie Bwfunft üertröftenb.

^n biefe 3eit fiel bie babifd)e 5ReboIution, bie am 93oben=

fee it)ren Einfang nat)m luib, wie n»ir in einem anberen .ta»

pitel erfetjen werben, ftarfe Selten aud) am |)angouer Ufer

fd)Iug. 3iud) in biefer öerfü^rerifd)en ^tit erinnerte fid) ber

®raf üon 2öegi§, ba^ 9J?änner t)ö^eren ©tanbe§ fonferüatiü

finb, unb ^ielt fid) ftreng Iot)aI an bie alte Okgierung.

„^ringen," fo pflegte er gu fagen, „finb feine g-reifd)ärler

unb machen aud) nid)t mit it)nen. SDrum bleibt ber ^rinj

§anne gro^^ersoglic^ unb wirb nid)t ^ederifd)^" ®a er

gubem bamafö über brei^ig ^af)re alt war, fonnte er aud) nid)t

gezwungen werben, „bie Sßaffen für be§ SSoterlanbS S3e=

freiung gu tragen."

1 ®et §auptret)o!ution^mann anno 1848 tvax in SSabeu be*

lannttid) ber 3lbbo!ot §ecfer.
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©eine re^ublüanifdjen 9Jätbürger btlUgten feine ^rinj*

Ii(i)e Stellung gur ©cf)iIber'C)ebung gegen ben ßanbe§für[ten,

unb unbetjelligt ging er, einer ber wenigen ^ringen in ®eutfd)*

lonb, benen in jener 3sit nicf)t§ tt)iberfui)r, burd) bie gtoei

9fleöoIution§iat)re I}inburd). Unb auf§ neue erf)ob er [tolj

fein §au|3t, nad)bem ber 5Iufftanb fo Häglid) geenbet Ijatte,

unb freute fiel), ba^ bie dürften mieber §u (S^ren gefommen

unb bie g-reifdjärler unterlegen toaren.

@§ follten aud) fonft balb beffere Slage für ben f^ürften=

@o^n fommen. ©e^per, ber unberbroffene 3"^fd)er, fegnete

SBenn ber ^rinj ^ofjann naä) ^^eierobenb am ^-enfter

feines §errn fo^, ben SBeinfrug, ben bie gföei ©ragien if)m

gefüllt, neben fid), fo fd)oute er jenieiB über ben ©ee t)in,

um be§ ©epper§ §eimfa^rt fd)on bon ferne gu fet)en.

Dft mürbe e§ f|)ät, bi§ biefer bom ^ifd)en ^eim!el)rte,

bie S3etgIode ^atte it}n umfonft gema'fjnt. 'am Stbenb beiden

bie ?5ifd)e am liebften an, unb ber f^ifd)er bleibt be§f)aI6 oft

lange auf bem SSaffer.

SBenn ber §anne ben ©epper tüegen ber ®unM^eit
über bem ©emäffer nid)t fe'^en fonnte, fo mad)te er ba§

©d)iebfenfterd)en auf unb „lofte" (f)ord)te) ^inouS, big er bie

3tuberfd)läge be§ §eim!et)renben bernal)m.

S)ann eilte er ^^inunter an§ Ufer, empfing ben §errn,

gog fein ©d)ifflein an§ Sanb unb trug i^m bie $8eute ^eim

ober ba§ gifdjergeräte, bamit aud) ber ©epper fein SBot)!-

gefallen on i^m f)abe.

©0 n)artete ber ^rinj ^ot)ann eine§ 2lbenb§ auf ben

gifd)ermeifter. ®r blieb lange au§. Sie 9^ad)t brad) über

ben ©ee Ijerein, unb ber ^ed)t Iaufd)te ben SRuberfdjIägen

be§ §errn. (Snblid) I}örte er fie, aber mübe unb matt, bem
Ufer gu fdjiagen.

^er ^anne eilte t)inab. S)er ©epper knbet mit 9KüI)e,

unb et)e er auSfteigt, ruft er: „©ottlob, ba^ id) ha bin. ^d)

l^ab' geglaubt, id) !äm' nimmer I)eim; '§> ift mir fterben§übel."
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@r ftieg mit §üfe be§ erfd)rocEenen f^anm au§, tuanüe

fetner glitte gu, legte fiel) nieber unb [tarb.

^e|t finb bie ^ew^ unb bie Spännt Verrinnen in §au§
unb gelb, unb ber ^rin^ Qofjann ift ^ned)t gmeier ®amen,
bon benen jebe gern bie §errfd)aft mit il)m geteilt ^ätte.

Ratten bie ^wd ©d)U)e[tern Sauber unb S3ölfer ju re=

gieren gel)abt, \o märe fid)er blutiger .frieg entftaubeu, meun
eine hen ^ringen jum SWitregenten erI)oben unb bie anbere

entthront t)ätte; benn leiber mußten bie 55ölfer ber (Srbe nid)t

nur oft ujegen ber ©robenmggfuc^t if)rer dürften, fonbern

Qud^ megen bereu Siebfd)afteu unb heiraten bluten.

SBären bie Qm^ unb bie SJänni aber £üd)ter befferer

©täube, fultiöierte SJiobebamen gemefen, fo I)ätte e§ bitteren

^a\] unb ?5-eiubfd)aft, f^-amilienfgeuen unfd)öufter 9(rt gegeben,

meun eine I)ätte iebig bleiben unb ifjrem ."peräen ©eiüdt

ontun muffen um be§ §anue§ miHeu. "<

K^^ (So aber gehörten bie §mei "iSamen in bem gifd)erl)äu§le

am ©ee gum ungebilbeten SSoI!, bmm madjten fie i^re

f^amilieu= unb ipergenSangelegen^eiteu im ^rieben au§. ®ie

3euä iüar in beu langen ^al)ren, ba ber ^ring im |)aufe biente,

nod) älter gemorbeu, nad)bem fie bei feinem S)ienftautritt

fd)ou alt luar. Unb ba, §u it)rer ®^re fei'§ gefagt, bie ^^-i'^iten

im Snter meife Werben, n)ä!)reub bie 3Jiäuuer in geiuiffen

Singen 3:;oren bleiben, fo refiguierte fie in ftillem f^riebeu.

(Sie überlief? ber jüngeren (Sd)Ujefter h^n ^ringen famt bem
Calais am @ee unb bcn Säubereien unb SBeingärten am
Ufer f)in, bat fic^ nur Verberge unb Pflege für Seben^äeit

au§ unb berf^rad) bafür, fo lange fie !önne, in Sieben unb

gelb mitäuarbeiteu.

(So mürbe, im ^a'^re 1855, ber ^rinj ^ot)anu bom
^ned)t 3um §errn in bem reigenb gelegenen |)äu§d)en am
©ee unb in @e|pper§ SSeinbergen, ädern unb SBiefen. .

2öer nid)t müfste, mie feinfüt^üg ha^ SSoI! ift unb wie

fultibiert bie §angouer 9tebleute finb, ber !önnte e§ haxan

feigen, bo^ bie 9^änni mit bem 5tage, ba fie be§ ^ringen grau
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lüurbe, nid)t ettua „^ringejfin Tcäuni" genannt inurbe, fonbern

olle XaQt big an i^r @nbe nad) ftiie bor I)ie^: „S)e§ ^ä[d)Ier§

mnni".
©ie Joar bem ^ringen nid^t ebenbürtig, unb ha^ füt)Iten

bie ^angouer t)erau§ imb gaben barum ber 5Ränni imüeränbert

ben angeborenen bürgerM)en Sitel.

i&agegen njarb ber ^rinj ^o^ann nad) bem Sobe feinet

S8ater§, be§ alten ^^üiften, bielfad) aud) ^ürft ^o'£)ann genannt

ober §anne, ber ^ürft.

Unb bod) {)at nod) fein §agnauer, ben §ouptmann
9^ebftein auggenommen, je einen geneaIogifd)en ^offdenber

in ber §anb get)abt ober bon ntorganatifd)en ®t)en gehört.

9Iber bie 58oI!§feeIe ift eben bon ®otte§ ©naben unb

gel)t be§{)alb j|3ielenb mit ben fünften, SSiffenfc^aften mtb

Gepflogenheiten ber üeincn unb gro|3en SSelt um.

^aum mar aber ber ^rinj ^ofjann bom ^ned)t §um
§errn geworben, aB er, einem natürlidjen 3uge folgenb,

feine Suft jur Strbeit berlor unb an it)re ©tefle pringttdie

©elüfte traten.

(Sr mad)te Suftfat)rten in be§ l^eimgegangenen 5ifd)er§

£a'^n, 9^auf|)artien mit feinem S3ruber ^onrab ober er l^ielt

Srinfgelage ob auf feine Soften mit febem, ber Surft l^otte.

„©in ^ring," fprad) er, „ift, menn er'§ irgenbmie onberg

mad)en !ann, nid)t gur fd)meren Strbeit beftimmt," unb über=

lie^ ben §mei SDomen bie gan§e (Sorge im gelb. (Sie mußten

felbft ba§ ®ra§ für bie ^iüjt l)oIen. dlm im §au§, mo nie=

monb e§ fo^, menn §anne, ber ^^ürft, !ned)tlid)e SIrbeiten

berrid)tete, mar er tätig; er fütterte ba§ Sßiel) unb moH bie

tüt)e.

Unb nod) eine Sätigfeit liebte ber ^rinj in feinen Sogen

ol§ §err in ber f5-ifd)erf)ütte. (Sr ging gerne näd)tlid)er

SBeile ouf eine 5(rt S^oubritterei au§.

S)en Stomm beg 9JJoränel)ügeB, meld^er am ©eeufer

l)ingiel)t imb beffen ®el)änge bie SSeinberge ber §agnouer

büben, giert ein ftattlid)er SBoIb, einft, mie ha^ 2)orf, im
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33eji^ be§ SllofterS SBeingarten, beffeti 9Jame er ^eute uocf)

trägt.

liefen Jßalb, meinten bie ."pangouer bon jet)er, t)abe

ber (Staat bei ber ©äfularifation ber ^Io[tergüter fet)r biüig

ge—f)oIt, unb fie bürften be§f)olb auf ä^nlicf)e Strt eingelne

S3äume '^olen.

3ur 2Biuter§jeit, »renn bie riefigen Äacf)elöfen im 2)orf

nac^ §ol5 [rf)reien, n^enn ba§ ©eeufer mit ®i§ fanbiert ift unb

über ben 9^eben ba§ (Sc^neetud) liegt, jcf)Ieifl)t in ji^äter

^Ibenbftunbe manc^ einer bem „SBigarte" ju unb f(i)aut,

tt)0 |)ol5 ift.

^d) bin met)r benn einem begegnet in ben üielen '^a^xtn,

ha id) am ©ee lebte, ber !eucf)enb eine ^af)rt .^olj au§ bem
SBalb f(i)Ie^pte, 1:)ah^ it)n aber nie bef(i)rieen.

(Siner ber eifrigften grebler wax §anne, ber ^ürft, ob*

mot)I er felbft ein 2Bälbd)en fein eigen nonnte. (S§ machte

i^m @|3af3, fct)Dne „"Sürrftänber" ober aud) „Siebfteden" gu

anneftieren au§ bem olten S^Ioftergut.

(Sr ^ielt ben ^olgfreüel für eine ritterlirf)e Jat, bie er

fo lange trieb , bi§ biefer greoel burcf) ein neue§ f^orftgefe|

al§ j^iebftat)! gebranbmarft mürbe. 3Son biefer ©tunb' an

t)ielt ber ^rinj ^o^i^nn 'iia^ für eine @d)anbe, ma§ er gubor

für fabaliermä^ig erflärt unb betrieben ^atte, unb unterließ

feine näcf)tUd)en SSanbemngen in ben Steingarten. Sin

^rtn§, fo fprad) er, ftiet)It nid)t; freöeln barf er, aber ni(f)t

fteijlen. —

4.

3Sir frühen in feinem ^ugenbleben fd)on er^ä^It, mie

freigebig ber ^rinj §anne mit feinem ®elb umging unb mie

gro^e ^ßorliebe er ^atte für einen guten Srunf.

Saum ou§ bem Sne(^t§ftanb mieber ein §err geworben,

ging er mieber an§ Qt<i)en.

^m ^erbft behielt er jemeilg ben beften SGßein au§ feinen
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füebtn für jic^, unb berfaufte nur ben geringen, ©in ^ring,

meinte ber §anne, trinit fein Sumpengeug.

9^obeI wai and) bie 5Irt, mit n:)eld)er er jeben, ber om
äöirt§t)au§, in bem §anne, ber ^-ürft, fa^, borbeiging, ]^erein=

rief unb §um Srinfen einlub. Unb trenn einer ber berufenen

aud) .*punger äußerte, irarb aud) ber geftült. 9}?ef)r benn ein=

mal ging ber $ring f)eim unb i)oIte gonge unb f)albe (Seiten

^ptä au§ bem Äamin unb op\eüc fie bem Slp^etit ber

|)ognauer SBinjer unb S'if<^ß^-

' 5J(nbere luftig gu macf)en, iiiren junger unb S)urft gu

ftillen, mar be§ ^ringen gröfste ^^reube, felbft menn ber Ie|te

2;aler braufging. —
®ie 3en§ unb bie yiänni waren mit biefer noblen ^offion

be§ einfügen Äned)te§ nid)t einberftanben unb jammerten,

ba^ er fo ben ^ringen f^ielte, mit i^rem SSermögen fo üp^ig

umging unb i^nen blo^ bie 9Irbeit Ü6erüef5.

S)er §anne aber meinte, er tjaht „be§ S)äfd)Ier§ 9?änni"

nid)t gel)eiratet, um meiter ^ned)t§bienfte gu tun, fonbern

um „ftanbe§gemö|3" leben §u fönnen, toie e§ ^ringen unb

©rafen oft mad}ten in ber SBelt brausen unb in§ 58ürgertum

t)eirateten, um it)re g-inangen lieber in Drbnung gu bringen

unb I)errenmäf3ig leben §u fönnen.

@§ fei ^erablaffung genug, menn er bie ^ü^e melfe,

tüa§ nod) nie ein ^ring getan f^aht.

( <Bo tarn ba§ Qat)r 1865 unb mit it)m ein 2Beiniaf)r erfter

@üte. (Sin foId)e§ bewirft am ©ee bop^elte unb breifad)e

greubc, ineü an ben fül)len Ufern be§ fd)n)äbifd)en 9J?eere§

feiten ein „ganj guter" niäd)ft unb ber ©eewein ja

nur berühmt ober rid)tiger berfd)rieen ift wegen feiner

(Säure. SDIit $Red)t berül)mt ift ber SJJeerSburger, be§ §ag=

nauer§ 9f?od)bar. ©ine alte Segenbe gibt aber ben ®runb

an, warum ber 9)?eer§burger biel beffer ift, aB feine ^ady
barn.

f
'-

S^^^ S^^^i ^^^ i^od) bie 9?ömer in it)rem ^afteH Waxiä'

:purgum fa^en unb bie Gelten ringsum if)re Untertanen
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tuarcn, fei einmal imfer |)erc mit ©onü ^eter am See
t)erunter gefommen auf einfamer Söonberung.

®a, wo l)eute bie 'J)örfer ^mmenftaab unb |)agnau

liegen, I)abe er an berfd)iebenen ^ifd)er^ütten unb ^fat)!*

bauten um 9^ad)tquartier gebeten für fid) unb feinen S3e=

gleiter, fei aber, feiner fremben (Srfd)einung megen, bon ben

mif3trauifd)en ft'eltenmännlein grob obgetuiefen morben.

Qu 9}ieerSburg, mo römifd)c S^ultur fid) niebergelaffen,

maren bie Seute gaftfreunblid)er unb t)öfiid)er. «Sie gaben

ben gmei f^'i^emblingen |)erberge für eine dlaä)t

5Im anbern SJiorgen öor ber 5tbreife fprod) ber §err:

„28eil il)r mid) unb meinen g-reunb fo gaftüd) em^jfangen,

ro'ül id) euä) eine bleibenbe f^reube mod)en. SBeinftöde

folten aBbalb eure §ügel bebeden unb SBein bringen gu

eure§ ^er^enS ^rüt)üd}!eit." ©o gefdjat) e§ oBbalb unb

fd)on am 9lbenb j[ene§ 5£age§ tranfen bie 3J?eer§burger fü^en

2Bein.

StB nun bie groben feltenbäuerlein oberhalb 9JJeer§=

bürg bon ber munberbaren (^aht ^örten, eilten fie bem
fyrembling nad), ber inbe§ am ©ec unterhalb be3 9?ömer=

faftelßg ebenfo gröblid) bef)anbelt n^urbe wie oberI)aIb unb in

feiner ."pütte and) nur einen Riffen 33rot befommen fonnte.

®er meinfüd)tige Sanbfturm bon oben berfünbete ben untern

(Seet)afen, iüa§ in 9)Zeer§burg borgefallen fei. ©emeinfam
eilen alle bem Sßunbermann nad), erreidien itjn nod), et)e

er bei hen ^fat)Ibauten bon ©ernatingen ba§ fd)n)öbifd)e

9J?eer berlä^t, fallen i'^m §u ^üjsen unb bitten um Sßerjeifjung

für it)re ®robt)eit unb aud) um SBeinberge.

®er §err, gütig mie immer, berjeit)t unb fagt if)nen bie

©rfüllnng it)re§ 3öunfd)e§ ju. S3i§ fie t)eimfämen, foHten

9iebftöde bie Ufer^alben gieren.

äJJit freubigem ®an! unb jubelnb gogen bie Sielten* unb

^fat)lmännlein bon bannen. 2)oc^ ©t. ^eter, ber e§ in

menfd)Iid)em Unmut nid)t fo leidjt berfdjmergen fonnte, bafi

fein ^Oieifter fo gröblid) mar bel)anbelt morben, \\)iad): „W)ti

^anäjatob, ^luggetuäljltc ©d^riftcn VI. 4
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SD^etj'ter, wie !onnte[t bu biegen Grobianen gut SSergei^ung noä)

ein fo jdiöneS ®efd)en! ma(i)en? @ie tüerben fe^t ft(i)er gu

biet trinfen unb beiner erft red)! öergeffen."

2)er §err aber, fo fcijüe^t bie ßegenbe, anttüortete:

„^etru§, bernt)ige bicE). Sßeinberge follen fie tjahen, ber

SBein aber ttjirb fo fauer fein, ba^ fie geftraft genug finb

burd)§ Srin!en."

©eitbem tvää)\t ber ©eetüein fauer, unb nur in feltenen

^a'^ren erbarmt fid) ber §immel unb lä^t einen guten tttadifen.

®a§ ift aber bann ein ^ubeliofjr, üon bem ^inber unb (£n!el

noc^ reben, bi§ n»ieber eineä fommt.

^ä) mal fünfge^n ^al^re om ^obenfee, unb olle bie fünf=

gef)n Sat)re I}örte id) ba§ Sob be§ ^ünfunbfed)3iger§ fingen,

weil feitbem nie ntet)r ein foId)er gen)acl)fen wai.

®of3 biefer ^at)rgang ba§ 3Bof)IgefaUen be§ ^ringen

^o'^ann in erfter Sinie errang, berftanb fid) bon felbft; benn

ha^ tvai nid)t bIo{3 ein geiüöl)nlid}er „^errenn^ein", fonbern

ein echter g-ürftentran!, n)eyt)alb unfer gürft in alter 9?itterart

ben gongen STog in feiner glitte beim §um|3en fo^.

Unb oB fein eigen Duontum getrunfen föor, ging er

l^inouf in ben 91bler, fe^te fid) in ba§ „©eegimmer" unb trän!,

ben berflörten 33Iid auf ©ee unb ^Hpen gerichtet, 5ünf='

unbfed)giger.

yjlit fürftUd)er ^reigebig!eit liefs er ouc^ onbern 9[Ren*

fc^en bon bem „.'perremi" gufommen. SBer bom ^-elb l^eim

om 91bler borüberging, warb t)ineingerufen unb bom §onne
mit 5ünfunbfed)äiger regoliert. Sßenn ober einer ber ®e=

labenen nod) bem erften ©d)oppen fic^ bebanfen unb mieber

feine§ SBege§ gel)en loollte, brot)te i^m ber ^ring mit ©djlögen.

Qeber mußte iuenigfteng brei (Sd)o^:pen trinfen nod) bem
©prid)tüort: „Me guten ®inge finb brei."

^n ben letzten Sogen be§ f^ünfunbfed)giger§ blieb ber

^ring fo einmal eine gonge 2Bod}e im 9lbler, unb Joenn fein

Siöeib, „be§ ®äfd)Ier3 9?änni", ii)n "^olen moltte, fprad) er:

„'3)er f$-ünfunbfed)3iger ift mir lieber oB be§ ^flfd)Ier§ S^önni,
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bte gel^t mir ni(f)t batioii, tvdijl aber gibt'§ balb feinen ^^ünf*

unbfed)5iger metjr, unb barum mu^ ic^ bei it)m bleiben."

3n§ er aber am ®nbe feiner ^ubeImod)e fpät abenb^

^eim njollte, Ratten i^m bie beiben ©cl^njeftern ba§ §au§ üer=

fd^Iojfen, nnb all fein 9?ufen nm Sinlafs mar üergeblid). ®o
begann er eine regelrechte 33elagerung be§ §än§d)eng. 6r[t

moltte er S3refrf)e in bie Sure fd^ie^en mit großen Sliefel^

[teinen öom na^en See, unb aB bieje nid)t genügenb mirften,

^olte er einen 2Bie§baum au§ einem benact)barten ©d)Opf

unb [tief? it)n mie einen 9J?auerbred}er an ha§ 3Ior. 5(ber bei

iebem ©toB fiel er mit feinem f^tinfunbfed)5iger gu SSoben,.

unb bie Sure miberftanb.

„2Ber ad^t Sage i5"ünfunbfec^§iger getrunfen," fl^rad) er

enblid), bon. ferneren Sßerfud)en abftet)enb, „!ann aurl^ unter

freiem §immel übernadjten," unb legte fid) öor§ §au§ §um
(S(^Iafe nieber.

3lm anbern 3J?orgen, ba bie Ijelbenljafte i^Q^iStüre fid)

öffnete, ging be§ 2)äfd)Ier§ ^iänni :^erau§ nnb ber ^rinj

©ema"^! I)inein. (Sie ging eilenben (3d)ritte§ am @ee I)in^

unter nac^ 9D^eer§burg imb anf§ '•;?(mt§gerid)t unb beantragte

$8ermögen§abfonberung, meil il)r Wlann ba§ gange Sßer=

mögen in 5ünfunbfed)5iger gu üertrinfen brof)e.

®ie Qtn^ l}atte bem fürftlid)en ©dj^ager bei feinem

Eintritt in bie ©tube al§balb mitgeteilt, luarum bie Mnni
fort unb nad) 9!)ieeryburg fei, benn fie beibe feien nid)t lönger

gemillt, feinem 9Jid)t§tun unb Srinfen mü^ig unb gebulbig

äUäufel)en.

2)od) ^rinj §atine ford)t fid) nit unb flärte bie ^en^
bal)in auf, ba^ fo tuaS feine @d)anbe für il)n fei, benn bei

gürften unb ^ringen märe e§ äRobe, bafs j;ebe§ fein 3Ser*

mögen befonberS üermalte. Unb tuenn nur bie 9Mnni ba§

irrige beljalte, fo fei er fd)on aufrieben. ®elb luerbe er öon

i'^r fd)on l}erau§bringen. 51ud) feien bie borneljmften ©rafen

unb f^ürften fd)on fo be^anbelt luorben.

2)ie Slbfonberung marb au§gefprod)en unb be§ ^ringen
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tobit baburd) bod) gefdjäbigt, lüeil er öijnt ®elb nid)t§ mel^r

befommen formte, um ftanbe§gemä^ leben unb anbern eine

f^reube mad)en gu fönnen.

S)od) er fanb SQ^ittel unb SBege, um gu SSarem äu ge=

langen, lüenn er (Sonntag§ eine ßuftfa'^rt auf bem See

madien ober einen (B<i)oppen trinfen njollte. ®r t)atte einen

grojsen, olten ©äbel in feiner ©d)Iaf!ammer, ben gürtete er

um, lüenn i^n ber ^urft :plagte ober ha§> SBetter auf ben (See

lodte unb er fein ®elb tjattt, ftellte fid) bor§ S)äfd)Ier§ SfJönni

f)in, 30g üom Seber imb brol^te it)r mit bem Job.

„©eine ®f)re bertrage e§ nimmer länger, of)ne einen

^reujer ®elb im ®orf ^emmguloufen. ®r muffe §um SSer=

bred)er lüerben, inenn it)m bie S^änni fein ©elb gäbe." $8ei

biefen unb ät)nlid)en 9^eben§arten fud)telte er, grimmige

93Iide über feiner §abic^t§nafe f)erbormerfenb, mit feinem

(Säbel, bi§ bie 9Zänni in fid) ging unb etma§ f)ergab.

®te ©taat§üerbred)en, bie ber i?rone gelten,

Sßeräeii^t ber §immel, njenn fie un§ gelingen —

mod)te ber ^rinj mit ßorneiÜeS „©inna" benfen. Unb e§

gelang it)m regelmäf5ig. 5Iber bann Juar er mieber ber befte

SJienfd) bon ber Sßelt, molf bie ©ei^en, bie nad) unb nad)

on (Stelle ber ^ül)e getreten maren, unb gob feiner 9?änni

bie fc^önften SBorte. —
®er ^rinj ^oI)ann f)atte alle (Sigenfd)aften eine§ SOJonneS

bon i^öf)erem 9^ange; er mar freigebig, großmütig unb felbft

tapfer, mie fein ®ang über hen gefrorenen ©ee bemeift.

ytüi eines fürd)tete er: bie S^oten.

9113 feine ©djmägerin Qen^ aufg Slotenbett fam, nal^m

fie bom ^ringen 2(bfd)ieb mit ben SBorten: „3of)ann, je^t

muf5 id) fterben, fei aud) brab mit ber 9?änni unb trinf nidjt

mel)r fo biet, bcnn bu mei^t, mir treffen un§ mieber." S)ie

legten SBorte I)atte fie unbeutlid) mit fterbenber ©timme ge=»

fprod)en unb ber ^rin§ berftanben: „^d) fomme \a mieber."

i)e§t)alb erfaf3te it)n eüie furd)tbare 9lngft, unb er fd)rie:
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„Um ®otte§ lüillen, S^n^r ^^u tnirft bocf) nicfjt me^r fommen \"

DI)ne i^n 511 benit)ic3en, t)erfd)ieb jte unb l^tnterüe^ ben ."panne

in einer öeräiueifluugäüonen 9lngft.

(St fürcl)tete, bie 3ß"ä fönnte i:^re S)ro^ung nod) au§=

füf)ren, njä^renb fie aB £eid)e int .«paufe lag, unb trug be§=

i)aI6 Sag unb 9^acl)t feinen grofsen ©äbel, unt fid) SJiut ein^u»

flögen, unb lub sur 2^otenn)ad)e bie ^er§^afteften 3JJönner

au§ ber 3fZad)barfd)aft unb 58eriüanbtfd)aft ein, unt \a §ilfe

bei ber iganb 511 i)a&en, falB bie Qen^ bom 3^obe auferftünbe.

Unter it)neu luar ber 9tad)bar .tüuäle, ein e'^entnliger „(Sd)iff=

mann", furd)tIo§ gu Söajfer unb §u Sanb, unb au§ ber 5ßer=

iuonbtjd)aft ber ^rinj t'onrab, ein 9iede erfter ©tärfe.

S3ei einer £eid)enn>ad)e in §onge mirb üiel gebetet, aber

nod) met)r getrunfen; benn öom Dielen 93eten fann mon
ebenfo burftig n;erben, tvk bom bielen uneben.

S)rum i[t e§ altt)er!ömmlid) in ben Söeinorten am ©ee,

ben Sßäc^tern „orbeü g'tcinf'e" t)in3uftellen, bamit fie nic^t

„berfdjiafen" unb \o ha^ „eiuige ßid)t" beim Soten ausgeben

iaffen, rt)a§ aß bie gröblid)[te SSerlel^ung ber 2ßäc^ter^flid)t

angefef)en föirb.

®a^ Seid)enn)äd)ter beim ^rin^en Qo^ann feinen ®urft

leiben burften, luar bei feiner betannten ^-reigebigfeit tiar.

3II§ er aber bie 93itte ftellte, i^n in ben Steller gu begleiten gum
SBeint)oIen, n^eil er fid) fürd)te, fo lang bie Qen^ nid)t unter

bem SÖoben fei, ert)ob fid) lauter äßiberf|)rud) unb §ot)n bon

(Seite ber mad)enben 9}?annen. ®er ^rin§ folle fid) fd)ämen,

nid)t allein in ben Sleller ju röolten. (Sr möge nur ml)ig gel)en,

fie würben bie Qen^ fc^on t)üten, bomit fie i^m nict)t nad)=

fomme.

©nblid) lief3 §anne, ber f^ürft, fid) beftimmen, allein in

ber Raffer ©ruft I)inabäufteigen. S)en (Säbel t)atte er fd)on

um; brtim 50g er ha^ (Sd)iuert mit ber 9ied)ten, na^m in bie

Sinle ben äöeinfntg mtb ging bie ©tiege f)inunter in ben

Heller, um bon feinem beften SfJoten §u ^olen.

28äf)renb er, ot)ne ba^ (Sditoert au§ ber §anb gu legen,
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au^er um ben ^aijmn be§ t^affe§ gu öffnen, ben ^rug füllt,

f^ringt ein fd)trQräe§ Sier jum ^elleriocE) i)eretn unb auf§

ga^. ®er ^rin§, nid)t onber§ glaubenb, benn bie ^en^ fei

im 5In§ug, mirft ben ©äbel meg imb jagt boöon. ^hii fo

biel (55eifte§gegenn»art "^at er nod), ba^ er ben Äntg nic£)t

megujirft.

Seidjenbla^ unb gitternb fommt er gu ben 2öä(i)tern

unb ergäp, nta§ il)m begegnet. @ie ladjen if)n qu§, leeren

luftig "Oen erften Ärug unb öerlangen nad) bem §tt)eiten.

®od) je^t gel^t §anne, ber ^-ürft, um feinen ^rei§ mel^r

allein in ben Heller. 3^^^ 9J?änner begleiten i^n. 9(ber tuie

erfd)reden biefe SBeinfeelen, aB ber SBein im i!eller l^erum=

läuft, toeil ber ^rin§ in feiner ?(ngft ben ^at)nen offen ge==

laffen I)otte unb ha§' %a^ faft leer gelaufen mar. Unter i^rem

jammern über htn guten 9^oten f|jrang „ber ©eift", n)eld)er

ben §anne bertrieben, in ©eftalt einer Sla^e mieber §um
Heller :^inau§.

2)ie gange 3Bad)mannfd)aft ober lie^ bie tote Qtn^ famt

bem „emigen Sid)t" im ©tid), bi§ fie bon htm SSein fo biel

Qufgefd)ö|}ft t)atte, al§ nod) §u retten mar.

^er Sapferteit be§ ^ringen gab bie f^urc^t bor ber toten

©c^mägerin einen ftarfen ©tofs im ^orfe, unb er fud)te fie

burd) häufigere ^luSfälle in§ ßanb ber Siutigen on ber ©eite

feine§ S3ruber§ S!onrob mieber §u ^eben.

©einer grou aber fabelte er, fo oft fie @elb t)atte, ha^^

felbe of)ne Erbarmen au§ ber 2ofd)e, menn fie nid)t freimillig

ü)m einen ©tjrenfolb gu ^^ü^en legte.

21B id) ben ^ringen kennen lernte, mar ha^ bare

®elb ber 9^änni längft fort unb §au§ unb 9^eben berfd)ulbet,

anbere ©üter berfauft unb ber §anne ein giemlid) armer

SD^onn. 5tber bei allebem trug er, einem ed)ten f^ürften gleid),

ben ^opf I)od) unb benaijm fid) mie ein burd)aug unabf)ängiger

&)amtkx.

för räfonierte unb Mtifierte alleS, tvü§ i:^m mißfiel, al§

märe er ber erfte im S)orf . Unb ba§ gefiel mir. SKänner mit



- 55 -

gutem HRunbftücf I)aben immer mein 3Bof)IgefaIIen, unb

iuäl)renb jimgenfertige Söeiber mid) longmeilen, ^öre id)

einem 9Jionn au§ bem SSoIfe, ber öiel gU reben unb üiel gu

bet)au^ten mei^, ungemein gerne gu.

Unb fo einer mar ber ^rin§ ^o^ann.

©0 oft er mir nad) unferer erfteu @eefd)rt begegnete,

famen mir in§ @ef|3räd), unb ber ^ring erl)ielt n)ad)fenb mein

äöofjlgefallen ob feiner fd)neibigen B^i^Ö^ ^^^"^ ieimv Un»

geniertt)eit; (£igenfd)aften, bie einen gebornen §a§Iad)er

immer ft)m^ott)ifd) berü()ren.

^d) mar faum gmei 'SJlonate im "Sorf, al§ bie gaftnod)t

be§ ^al)rey 1870 !am. §ätte id) nid)t fd)on bort)er gemer!t,

baf5 ein riefiger Unterfc^ieb fei äluifd)en einem Äinäigtäler

33ur unb einem 9^ebmann am 33obenfee, bie g-aftnad)t tjätte

mid) ha\)on überzeugt.

SBäI)renb ba§ Sanbüol! im tinjigtol nid)t§ mei^ bom
„9Jia§!engeI)en" unb nod) meniger oon 9Jia§!enbänen, unb

bie S3auern, menn fie „9?arren" fe{)en mollen, „in§ ©täbtie"

monbern muffen über bie ^aftitadjti^tage, geben bie ßanbleute

am ©ee il)re „5[Ra§fenbälIe", fpielen Stitterftücfe unb äiel)en

in ^Jarrengügen üon §au§ gu §flu§.

2Ber glauben toollte, bie 9?arreteien an ^•aftnad)t ent^

hielten überhaupt aud) nur einen g-un!en üon ed)ter SSoIB*

^oefie, märe auf bem ^ol^meg. ®ie „^J^arrljeü" ift in allemeg

ein ^robuü ber Siultur unb niemals ber SSoIfgfeele, unb be§^

t)alb oerfd)mät)t ein ecf)ter unb red)ter S'Jaturmenfd) biefelbe.

5Im erftcn ^^ofti^öditSbienätag, ben ic^ am ©ee erlebte,

famen bie jmei ^rin^en, ^o^ann unb tonrab, nad) bem
©ottcSbienft jn mir in§ ^farrljaug, unb ber ^ring ^o^nn
fprad): „§crr Pfarrer, bie §angouer f^afsnat mirb '^l)m

ä'bumm fi. SDriun ^ann i beult, i unb ber Shireb ment^ ©ie

in b' ©d)mi}ä burri^ füt)re^."

1 motten. ^ i)inübet. ^ ®te ^toteftantifd^en ©cf)rt)eiäet feiern

i^ve j^aftno(^t fj^ätec.
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^o§ tvat ein 5?orj(i)Iag. Duer über hen SSobenfee in

einer ©onbel gu fat)ren, ba§ wai mir etmaS gan§ 9Jeue§, nnb

bei meiner großen Sßorliebe, bie iä) für ben (See bereite ge=

fo^t I)atte, braud)te mic^ ber ^rinj nid)t zweimal einguloben.

(Sine Ijolbe ©tunbe fl^äter jdEiiüammen föir fdjon über

ben SBajfern, unb bie gnjei ^ringen ruberten mit einer Ria\t,

'Oa'^ bie ©onbel nur \o über bie S3erge unb Säler ber SBellen

bol^inflog unb balb ba§ babij'd)4(i)ti:'äbifcJ)e Ufer mit bem
gangen §interlanb bor unfern 93Itrfen lag.

S)er ^ring §anne tuar unermüblid) beftrebt, mir öom
(See ou§ bie S3erge, Dörfer unb (Sdjiöffer §u benennen unb

§u eE^Iigieren.

Siber er fprod) aud) öon feiner Siebe §um (See unb feinen

Stellen; mie bo§ SBoffer e§ if)m früher angetan f)obe, ha'^ er

am gellen SBerftag Suftfa'^rten gemad)t; mie e§ it)n fo oft bon

ber Strbeit njeggelodt, aber aud) frol) unb frei gemad)t fjabe.

2lud) ber trodene ^ring ^onrab, ein nod) tüd)tigerer

(Seemann al§ ber §anne, ftimmte ba ein unb ^rie§ ha^

Stehen auf bem (See, ha^^ 2Birt§^au§ unb eine orbentIid)e

3ftauferei al§ feine ^auptbergnügungen.

S[Rir fiel e§ auf, ba^ biefe beiben Sf^aturmenfdien ba§

2Baffer fo liebten, unb bod) ^ätte id) längft wiffen fönnen,

iiaf!, ber gel^eime 3ug be§ 2ßaffer§ unb §um SSaffer in ber

menfd)Iid)en (Seele öon je'^er lebte unb bie Sagen aller

SSöIfer babon gu ersä^Ien toiffen.

SBie eilt fd)on ha§> Heine i^inb bem lebenbigen SBaffer

gu, unb njie gerne fpielt e§ am geföi)rlid)en SBaffer ! Unb mie

oft fud)en alte, unglüdüd^e, bon <Bd)Wexmut unb ®eiftegnad)t

umbüfterte 90^enfd)en ba§ Sßaffer auf! —
SIm anbern Ufer im 2t)urgi gelanbet, fü^^rten mid) bie

gloei ^ringen gu if)rem f^r^^eunbe S3är bon ^e^n»t)I, einem

biden, urn)üd)figen (Sd)n)t)ger, ber alln)öd)entlid) über hen

(See !am, um ben babifd)en „(Sdjmoben" am anbern Ufer

%ind)t unb SSiet) abgufaufen, n)obei §ange fein (Sta:peI|)Ia^

unb ^ring Slourab fein ©d)iff§= unb ^-radjtfajjitän luar.
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„|)e bigott/' rief ber biebere ^elbetier aug, qI§ tüir brei

in feine niebere «Stube traten, „bo (^ümmet \o grtiee grinse

un a ^farr'."

2)ie ^ringen ftellten micf) bem berben §elbetier bor, unb

nun fd)üttelte er mir fräftig bie SRecIjte mit ben SBorten:

„®rue§äi, §err ^farr' ! ^e§ mill id) gti in ßt)är^ un a ©aft

i)oIe."

(£r eilt babon unb t)oIt einen ©oft, n)ie bie he'itt Dualität

be§ 58irnenmofte§ Reifst. Wlo\t aber ift ba§ §au:pt|3robu!t

im S^urgi, n)e§^alb biefer ©au bon ben ©d^meijern aucE)

„9)?oftinbien" getauft mürbe. Sär§ 2ßib bracE)te einen 9?iefen=

iaib föeifseg „(Scf)föl}äerbrot", unb balb trar bie Unteri)altung

im bollen ®ange. Grüben im 33abifd}en I)at ber S3är bem
SQ^üüer in Sermatingen 9?oggen abgefauft, ben foll ber ^rin^

5?onrab biefe 2ßod)e nod) über ben (See bringen unb gleich

bie „5^)0 fette ©u" in§ ©d)iff laben, n^eldje ber ©d)ntt)3er

beim „§ebammer g' .^ange"^ ftetjen l-jat.

Ser 5ät)rIo"^n luirb fofort au§gcmac{)t: 3^1}« ^-rönfti,

gmei Siter äRoft unb ein Saib ©d)iDt)5erbrot.

S)ie §njei ^ringen referieren bem Sle^mtiler „S3ät)=

l^änbler", baf? ber „S3ud)er §' fyrenfebad)" „o fcf)öne ©u" feil

ijobt unb ber ,ßlöd in $Rütti" ^anffamen unb S3o^nen.

@g n)ar mir, bem Saien, nid)t fd)n>er gu bemerfen, wie

bei biefem .'panbel§gef:präd) ber brei S3obenfeemannen ber

biebere ©d)tt)t)äer bie §njei fürftlid)en „©eefdjmoben" an

©d)Iaut)eit unb S3ered)nung weit übertraf. Stber fene er*

fd)ienen mir, tro^ it)rer $Rau{)eit, wie gwei poetifd) berHärte

©eftalten bem ur|3rofaifd)en, nur mit ®elb unb SSerbienft

redjnenben 33är gegenüber.

9JB ^rinj ßonrab im @ef|3röd) bemerfte, er wiffe nid)t,

ob er feine gugefogten Transporte über ben ©ee alle gur

1 ÄeHet.
2 3Rann ber |)ebamme. 3)er I)ier genannte tüor feineil @c»

fdjled^te^ ein Spieglet unb inic alle feines ©tamme§ ein trinf-

fefter 9)?ann.



beftimmten 3cit ausführen !önne, Jueil im f^rü{)j[a^r bo§

SBetter oft ungeftüm jei unb ©türme über ben @ee gingen,

ba fing ber $8är über ba§ fd)mäbifd)e SJleer 5U fci)impfen an

:

„^er !ogei @ee! ^ njollt', er mär' a äöife."

SBie ibeal l^atten [id) tüx^ guüor bie beiben (Seefcf)maben

überg SBaffer auagef|3rod)en biefem 9^ealiften gegenüber!

Stber foIcf)en ßeuten gehört in ollemeg bie 2öelt. SDie

beiben ^ringen ftarben al§ arme Teufel, ber 58är bon £e§mt)I

aber mürbe ein reidjer 2Kann, ber notf) jatjrelang nad) ii)rem

Sob unb nad) meinem SBeggang, über ben ©ee !am, „©u
unb f5'i^<i)t" Jaufte, aber feit beg ^ringen Äonrab 3:;ob mit

eigener Flottille am fd)n)äbifd)en Ufer anlegte unb feine

SBare einlub.

2Bir luben ben £e^mt)Ier ein, ung ein ©tüd gen „dhimt^

ijoxn", bem alten S^ömer^afen unb bem 'heutigen ^au^tfiopel^»

:pla| am <Bd)tDei^ei Ufer, §u begleiten, eine ©trede, bie mir

äu i5uf3 machen mollten. SIber aud) bei biefer ßinlabung

glänzte ber 5ReaIi§mu§ be§ §elöetier§. „^ t)o fu^ 3it äuom
ummer^ loufe," meinte er unb üerabfd)iebete un§.

gortan aber blieben ber 9?ealift bon Sle^tt)Ql unb id) gute

35e!annte. Ungäpge SJlale Ijobt id) i^n im ©ebiet meinet

^farrborfeg getroffen, mit i^m gefprod)en unb mid) tro^

feiner ^rofa gefreut an feinem au§gef|Drod)enen @efd)öft§=

geift; benn ma§ ein 9J?enfd) fein mill, mu^ er red)t fein^. —
SBir !amen auf bem 9fiüdn:)eg gegen 5Ibenb nod)mol§

§um 58är, bieSmal in einer 2lngelegent)eit, meld)e mir gang

neu mar, mir aber meine S3egleiter in einem imponierenben

Sid)te geigte.

(Sin biefer 9?ebel, mie it)n nur gro^e 93innenfeen fennen,

fjatte fid) über ben ©ee gelegt. 3Bir fa^en faum 'oa§' Sßaffer

^ t)erflucf)te.

2 leine. ^ um:^er.

* (St ift je^t aud) fd)on fett ^a^ren tot, bei- 93« üon fe§-

ID^I, unb fein ©d)njeiäer ijo\t me^r (3d)tt)eine unb i^xnä)t in unb
um .§ange.
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in ber näcf)fteu '>iläi)e unfere§ (Sd)iffd)en§, iinb über ba§ gange,

»üeite f(i)tt)äbtfc^e ä)leer fjatte eine gmue, bi(i)te SBoIfe \iä)

gelagert gleid) einer 9Jiauer.

„3Bir niüfjen eine Saterne f)aben/' fprod) ^ring Stonrob,

aB wir am Ufer unb bei nnferer ©onbel ongefommen lüoren,

„benn mir (mir) mont (muffen) no(^ ber '^ohel (9?abel)

fot)re."

Unb nun erüärte er mir auf bem SSeg gum @d)mt)3er,

baf5 nad) ber 9JabeI fal)ren Ijei^e, ben Slom|3af3 in 5(nrt)enbung

bringen, ^d) ©c^tuargniäiber ftaunte, bafj bie einfadjften

@d)iff§Ieute auf bem fd)tuäbifd)en 9JJeer hen ^tom^af3 §u

benu^en tierftünben.

^af3 bie ©teuermänner auf S)ampffd)iffen fid) feiner

bebienten, rtjar mir n)ot)I be!annt, aber bofj bie fteinen li:al)n=

fd)iffer an ben Ufern {)in fo gro^e nautifd^e ßenntniffe ptten,

lüar mir neu.

SJiit einer Üiiefenlaterne fef)rten wk üom 33är gurüd.

2)er ^ring l^onrab ^olte ben Äompafj au§ bem „Srögle" im

(5d)iffd)en, beleud)tete i^n öor fid), griff, lüie ber ^ring ."panne

am anbern (Sd)iff§enbe, in bie Ü^ber, unb hinein ging'g in§

S^ebelmeer.

3d) fafj auf ber ©d}iff§bon! in ber SDiitte. ^e meiter

njir in ben 9Zebel einbrangen, um fo un!)eimlic^er tuurbe e§

mir. (So mod)te fir^ bie %ai)ü über ben ©tljg aufgenommen
I)aben, menn (£f)aron, ber Sotenfdjiffer ber alten ®ried)en,

bie ©eele eine§ S?erftorbenen in bie Unterwelt geleitete.

Unb wie ber ftruppige, gerluml^te 6I)aron mit ben

©eelen nod) allerlei ©^ott trieb n)äf)renb ber ^^atjxt, fo er=

gä^Iten meine beiben t^ergen bon ^rrfat)rten im 9^ebel of)ne

tom^a^, wie fie bann bie gange 9'?ad)t auf bem ©ee gu=

gebrad)t Ratten unb am 9J?orgen ftatt in ber §eimat am
©üboft=(Snbe be§ ©ee§, in ber S^ö^e t»on 93regeng, gemefen

feien.

SJieine rege ^'^antafie malte fid) fd)on eine foId)e ^xx'

\ai)xt au§, ängftlid) fdjaute id) bisweilen auf bie 9'JabeI, beren
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natürlicfie 9iid)tung aud) bie unferige fein mu^te, treil ^onge

gerabe nörblid) Don Äe|>t)t)I liegt.

Um meine gmei (Seelöiüen öon if)ren gefäf)rli(i)en 9f?eben

abzubringen unb meine ^tjantafie bon einer ^rrfo^rt in bem
yiehel abäulen!en, fragte id) bie beiben ^ringen, lüolier e§

benn !omme, ba^ fie fold) fürftlid)e ^amtn trügen im ®orf.

^ä) f)ötte gwar fdjon allerlei barüber gehört, aber fie felbft

müßten e§ bod) am beften n:)iffen.

Unb nun na'tjm ^rinj §anne ha^ SBort unb erjötilte mir

öom alten g-ürften unb öon ber gürftin. Unb n:)äl)renb biefer

@rääl)lung unb meinen 3tt'ifd)enfragen burd)fd)ifften föir bo§

^JJebelmeer.

S)er Sefer n)irb natürlid), e"^e n)ir lonben, aud) miffen

n:)ollen, toa^ ber |)anne mir er^ö^lte über bie für[tlid)e S3e=

namfung §n)eier armen (Seehafen.

Tlan ttjirft mir gerne öor, meine (grgöljlungen fjätten

5u menig !ünftlerifd) abgenmbete gorm; allein mo foH id)

biefe l)ernel)men? ^eutfd) l^ab' id) njeber in ber SSolE§fd)ule

nod) auf bem ®t)mnafium gelernt unb entflamme bon |)au§

au§ eitler gamilie, bereu männlidie @ip|3en burd) brei @e*

nerationen l)inburd) „®rofd)enlaible" formten unb ^regeln

breiten.

S3o foll ba einem S^Jodifommen folc^' formlofer 311)nen

bie äft:^etifd)e f^fonn :^er!ommen? (Sr mu^ be§l)oIb, tva^

il)m an angeborner unb erlernter 5!raft abgel^t, burd) allerlei

gineffen gu erfe^en fudjen. S)rum mod)' id) meine <Si^aijl\mq

ie^t baburd) f|3annenb, baf3 id) bi§ gum ®nbe fd)it)eige über

ber beiben ^rinjen 9Zamen unb §er!imft. —
SBir gleiteten an ienem 9?ebelobenb furä^eilig über ben

©ee, unb alle öngftlid)en ©efü'^le waren gefd)n)unben ob be§

fingen §anne naibem S3erid)t über ben ^-ürften unb bie

f^ürftin, auf bie meine beiben gat)rmönner it)ren erlaud)ten

(Staub äurüdfüf)rten. —
3Ba§ id) bon beiben gelernt, bie @d)iffat)rt auf bem ©ee,

übte id) balb allein unb mit eigenem f?r'^'f)i^äeug au§. 2)er
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§anne aber madite mir galjltofe Wal meinen ^at^n flott,

trug mir bie Sauber inä ©(|iff, bcinb 6ei meiner 9^üd!ef)r bie

©onbel loieber an unb „berforgte" bie 9üiber. ©tet^ lüar er

gefällig, aber crnft unb borne^m in all' feinem Sun.

©eine 5J[nnut flieg üon $ja^r ju ^atjx. @r !am '^öc^ft

feiten mel^r in ein 2Birt§I)au§. ^a, er unb feine ^rau litten,

mie icf) f^äter erfutjr, mancEimal bittere 9?ot. §lber gebettelt

t)ätte ber ^rinj §anne nie; unb auf feine 5Irt, bie nur im

entfernteften einen bettel^aften 3tnftricf) gel^abt I}ätte, rtjürbe

er gefud)t I)aben, fict) einen 2;run! §u öerfd^affen, unb it)m,

ber fo bieten einft ^-reitrun! gegeben, begotjüe je^t feiner aud^

nur einen ©c£)o|)^en.

Unb nod) eine§! ^n ber tiefften S^Jot bel^ielt er feinen

§unb, feinen treuen SSäd^ter unb 33egleiter. Sr litt e^er

junger, nur um bie §unb§taje erfparen §u tonnen, al§ 'öalß

er feinen „^inet" ber!auft ober erfct)Iagen l^ätte.

^ürftenart ift c§ nicE)t, im ^-elbe gu arbeiten, unb brum
lie^ ^rinj .Spanne feinen SBeinberg im „^-iiäacler" bernjatjr^

lofen unb t)ungerte lieber, aß baf? er orbeitete.

^n ber ^oliti! berleugnete er ebenfoIB alten dürften*

braurf) nid)t. 2Sät)renb be§ gangen lluitur!am|3fe§, ber in

jebeS (Seebörfd)en feine SBellen fdjiug, t)iett er ftrenge §u ben

„<Bä)tüai^en" unb tonnte e§ nid)t begreifen, ha'Q e§ in jenen

Sagen biete dürften gab, bie gu ben 9ioten t)ielten, n»ie bie

9'JationaIIiberaIen im SSoIfe t)ief3en, unb gu jenen, bie anno

48 unb 49 in 9teboIution gemad)t Ratten.

©0 geigte ficE) ber ^anm all' fein Sebtag, felbft in ber

größten 5y?ot, feines 3?amen§ toürbig unb im ©terben erft red)t.

®r enbete tragifd), ber ^ring §anne, balb nad)bem id)

§ange berlaffen. 33eim 2tbfd)ieb l^atte er mir nod) gefagt:

„§err Pfarrer, ioenn'§ mieber einmal einen guten §erbft

gibt im ^rügader, fo befud)e id) ©ie."

2)ie guten §erbfte blieben au§, unb ber ^ring ujarb

ämter unb ärmer. 6r tjatte eine tieine 9tebfcf)uie angelegt,

um burd) junge '^Rthtn beffere Hoffnung auf einen guten §erbft
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je^en ju fönnen. @ine§ SageS iroren it)m eine ^tnjot)! feiner

„Sßürglinge" geftof)Ien ttjorben. för befd)ulbigte, furj unb

fcf)Qrf im Urteil, n^ie e§ bei ^ringen 9Jiobe ift, einen bur(f)ou§

unbefd)oItenen SRann, ber im ®ien[te eine§ n)ir!Ud)en unb

ed)ten ^rinjen ein 9lebgut am ©ee üern)altete, be§ 9leben=

bieb[tot)I§.

©er e't)rli(i)e Wann mu^te ben ^ringen §anne t)er=

Hagen, fd)on um feine§ ©ienfteS millen bei einem anberen

^ringen. ©a§ ©d)öffengeric£)t üerurteüte ben ormen Seufel

gu a(i)t Ziagen @efängni§ megen falfc^er 5lnfd)ulbigung.

S)a§ 5lrreftIo!aI in Überlingen mar überfüllt, unb al§ ber

^rinj bon §ange fic^ ^ur ©rfte^ung feiner ©träfe melbete,

tüarb er auf ein ©d)iff gefegt unb nad) ^onftanj gefd)idt, um
bort ber ®erecE)tig!eit Genüge §u tim.

5lud) mir mar e§ einft ät)nlic£) ergangen. 9n§ id) anno

1873 meine fed)§möd)entlid)e @efängni§ftrafe megen 33e=

leibigung babifd)er SSeamten in Überlingen obfi^en follte

unb mollte, mar bie bortige olte @efängni§barade befe^t,

unb man inftrabierte mid) nad) ^Rabolfgell. —
D^ne einen Pfennig (^elh, meil feinet mel^r in feinem

S3efi^ mar, fjatte ber ^rinj bie §eimat berlaffen, unb al§

bie Siage iDer §aft unt moren, ftanb er auf ber ©tra^e in

^onftan§, !onnte aber nid)t mit bem S)am^'ffd)iff über ben

©ee fommen, meil er eben immer nod) fein @elb l^atte.

S)ie öfters öon ©eebemo^nern ober aud) bon §anb=

mer!äburfd)en in foId)en %äUen geübte ^raftif, eine frembe

®onbeI am ©eeufer näd)tlid)ermeile Io§3umad)en unb {)in=

überäufat)ren unb bie ©onbel bann i^rem ©d)idfal gu über=

laffen, berfd)möt)te ber §onne au§ alter @t)rlid)!eit. ^n
betteln fd)ämte er fid), unb gum ©elblei^en fonnte er fid) a\ä

ju einem l^offnungSIofen ©d^ritt aud) nid)t entfd)Iie|en.

©a blieb nur e i n '>^{u§n:)eg, aber ein mütjfamer, nämüd)

um ben ©ee Ijerumjulaufen; ein getjnftünbiger SOiarfc^ loar

bagu nötig, ipungrig unterna'^m i^n ber ^rinj.

®g mar ein Mter, raut)er SfJoüembertag, ha er über bie
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9^^einbrüdEe ju tonftanj ging, ^Rabolfgell unb bem tüeftürf)en

(Snbe be§ f(j^tDäbijd)en 5[)?eere§ gu. .<punger imb Slälte tüurben

immer empfinblirf)er, \e toeiter ber cinfame SBanberer tarn,

aber ber tapfere ^rinj blieb l^art gegen biefe (Smpfinbungen.

ßieber fterben al§ betteln.

®§ bunfelte, aB er burcf) ba§ (Stäbtrf)en Siobolfjen f(^ritt.

S)a§ @nbe be§ (See§ tüar I)ier erreid)t, unb e§ galt nun, bem
Überlinger (See gugufteuern unb an i^m "hinauf t)eimäu=

fommen. ^Der weitere 2öeg ftanb noc!) bebor. S3i§ 2:age§=

anbrud) fjoffte ber ^rinj aber bod) unbemerü bon feinen 3J?it=

bürgern §onge gu erreid)en.

junger unb ^älte nahmen abermals gu. ©ie mürben,

al§ bie 9'?ad)t t)ereingebrod)en tuar, [tärfer benn §anne§

fürftlid)er ©tolj. ©ie legten if)n eine ©tunbe unterhalb

SRoboIfäell im freien ^elbe nieber gum — emigen ©d)Iafe.

5(m 9J?orgen be§ 17. S^obember 1885 fanben bie 33auern

be§ SDorfeS S3öt)ringen einen toten, fremben 'SRann unber^

le^t im gelbe. jDie Äälte, meinten bie Seute, I)at ben x^xem'

ben getötet, ber tuo^I in einem @d)na:p§bufel fid) ba t)ingelegt.

©0 Jüarb ber ^rin§, uner!annt al§ foId)er, im S8erbad)t

be§ ©d)nap§trin!cn§ begraben, er, ben junger unb (Slenb

ouf bie förbe niebergelegt unb ber Sl'ölte it)r 2obe§tt»er! Ieid)t

gemod)t l^atten.

^n feiner 9ftodtafd)e I^atten fie ein Qiebetbud) gefunben,

benn ba§ I)atte ber d)riftlid)e ^ring mit in§ @efängni§ ge-

nommen, ^n bem S3ud)e ftanben -ilMme unb ^erhmft be§

S^oten.

©0 !am bie 3^ad)rid)t nad) §ange, m\\) bie 9Mnni, fein

SBeib, !onnte i^m jum ®rab folgen, ^^e^t njar fie erlöft bon

i^rem ^ringen, ober tvei}t tat e§ i^r bod), baf3 er fold) ein

®nbe genommen.

^iie l^ötte ^rinj ^anne im ßeben fein ^aIoi§ am ©ee
berfouft, er märe et)er .§imger§ geftorben. ©ein SBeib mar
nid)t fo ftol5, mie ber §anne. 2)rum, fobalb ber 9JJann tot

mar, ber!aufte bie 5JJänni ^ah' unb ©ut.
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©in junger ^^ifdier, ber fidt) ein ^eim grünben wollte,

faufte alles unb begatjite e§ \o gut, ba^ be§ ^ngen ®attin,

bie feit ^a^ren mit biefem junger gelitten t)atte, nod) ju

einem Keinen SSermögen bon einigen Soufenb Waxt tarn.

3Iber — unb ba§ et)rt bie 9?änni — bo§ erfte ®elb ber^»

manbte fie, um iljtem §anne, ber fo oft im ßeben fcf)Iimm mit

il)r umgegangen toax, ein 5)en!mal §u fe|en.

5ln ber SHrd)t)of§mauer in 33öt)ringen, umreit bom ®rabe

be§ ^rinjen, lie^ fie eine lüei^e SOionuortafel anbringen, auf

ber in golbenen Settern folgenbe Söorte unb ßeilen ftetjen:

„§ier ru{)t ^of)ann SSoptift 3Segi§ bon §agnau, geboren

ben 16. Januar 1816, geftorben hen 16. Dtobember 1885.

5ßom igüngling biy gum ©reife,

9td), tft nur eine ©:|3anrte ^^it;

Oft fcE)nen unb unöerfetj'ner Söeife

9iuft ®ott gur laugen esüigfeit."

SBeId)er $8oIf§bid)ter am @ee ber 5Ränni biefe fd)önen

SSerfe gemodjt, fonnte id) nid)t erfat)ren. 2Iber ber Stein

felber ift ein neue§ 2Ba'^r§eid)en bon SBeibertreue, mie benn

bie thronen tro^ aller fonftigen 5-et)Ier, in biefen S)ingen

meit größer bafte'^en, al§ bie SDiänner.

S^ciemanb aber, ber htn (Stein lieft auf bem einfamen

S)orfürd)t)ofe am Unterfee, roei^, bo^ ber fern ber §eimat

SSerftorbene im Seben ein ^rinj mar.

5(u(^ für feine Seelenru'^e forgte ha§ treue SBeib; fie

ftiftete in ber ^ird)e gu S3öt)ringen eine Sotenmeffe für hm
§anne, unb ebenfo für fid) unb i^n ein ©eelenamt in |)ange.

Unb ioenn in fpäteren Reiten ber Pfarrer bon ber l^angel

ben $5a'f)rtag für ^oI)ann SSaptift SBegiS unb feine ö^efrau

berfünben wixh, bürfte niemanb mel^r miffen, baf3 ber, beffen

®ebäd)tni§ am Altäre gefeiert werben foll, einft alg „^rinj

§anne" im ®orfe umging.

Söenige ^at)re nod) bem ^ringen I)aben fie oud) bie gute

9?änni begraben. —
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Sänge bor feinem lueit älteren Vorüber ^anne mar ber

^ring ^onrab qu§ bem Seben gegangen. (5r ging niilber

unb !iit)ner bnrd) bagfclbe, brum f)iclt e§ and) fürjer. ©d)on

in ber ©d)ule t)atte er feine erfte öffentlid)e ^raft an bem
alten Sel[)rer ^irobiert unb it)n eine§ 2age§ t)inter ben Ofen

gemorfen. ®o geigte fd)on c^Iein^Stonrab, maS für ein dleäe

au§ it)m werben follte. ®rof3 gett)orben, 6c!am er in nod)

(]öl}erem ©rabe wie fein ©tiefbruber ^^anm ^rin5lid)e 6igen==

fd)aften, gute unb fd)Iimme. @r mar tapfer, furd)tIo§, ftarf,

ein ©pieler unb §aubegen, ein SBettenmad)er, fur§ alleS,

nni fein 9fiebmann unb fein ^-elborbeiter.

9^od) lueit met)r aB ^ring §anne liebte ^ring ^onrab

ben ©ee unb ba§ ^ehm auf bemfelben. Unb luie ec^te

^ringen eigene (Equipagen tjalten unb felbft futfd)ieren, fo

I)ielt fid^ ber „^ureb" ftet§ ein eigene^ fleineS ©d)iff, ein

Suguy, ben onbere 9?ebleute, fomeit fie nid)t nebenbei %\\ä)'

fang ober ©egelfd)ifferei betrieben, fid) nid)t leiften fonnten.

58alb Jüor er mit feiner ©onbel auf ben SBellen fo tier=

trout, baf? er einer ber geioanbteften ©egler mürbe unb fpäter,

aB fein Sßermögen fort mar, mit feinem ©djiffe fein 33rot

öerbiente, 3Saren unb SSiet) transportierte, aber aud), mie

mir oben fd)on ermät)nt, ed)te ^ringen unb g-ürften auf bem
See fpajieren füf)rte.

@ine§ S^ageS Ratten ©turmmellen feinen ^atjn bon bem
^fat)I, an ben eine eiferne ^ette it)n banb, loSgeriffen unb

in ben See ^inauägenommen. J?urä entfdjioffen ftürgte ber

^rinj feinem gefät)rbeten ^-afjräeug nad), fd)mamm füf)n

burd) bie §od)fIut barauf gu, naf)m bie JTette gmifc^eu bie

3ö^ne unb gog fo bie (55onbeI fd)mimmenb an§ Sanb, tro^bem

bie Sßellen mit Wladjt gegen it)n onfämpften.

(Sin anbermal fu^r er in einem ©türme in feiner (55onbeI

bon 9Keer§burg herauf, ^m 9Ingefid)t beä ®orfe§ fd)Iug fein

^o^rgeug um. 9tm Saub fd)rie alle^S um .'öilfe; SJlänner

^anäjalol), SluägemötjUe Schriften VI. 5
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mod^ten einen ^af}n Io§, um fie ii)m ju bringen. 9lber ber

^ireb l^atte \id} auf ben fRMen feine§ ©(i)iffcf)en§ ge[cE)n5ungen

unb rief rut)ig, al§ fä^e er auf einer ©artenban!: „S3übet

buffo, i !omm' fd)o."^. Unb er !om fomt feiner ©onbel

ri(i)tig Qn§ Sanb.

SIber auci) auf bem g-eftlonb mar er befannt ob feiner

Äör^erftärfe. 58on feinen g-etjbegügen in§ Singgau mit bem
$8ruber §anne l)ah' lä) oben fd)on ergö'^It. ^m 5Ring!am:pf

unterlag feber feinen Firmen. SIber aud) in feinen Bö^ttß'i

fta! feine 9?iefen!raft. (Sr f)ob jeben au§gett)ad)fenen 9[Rann,

ber fid) auf ben S3oben gelegt f)atte, mit ben Bö^^^i^ öu ben

Leibern i^n faffenb auf imb trug i:^n in ber (Stube t)erum.

Dft gab er biefe ^robe atg ®pa^ in ben 3öirt§^äufern om
©ee ^in gum beften.

©in rid)tiger ^rin§ mu^ ©portSmann fein. Slud) bo§

mor unfer ^reb. (Sein Sport n»ar ba§ Söetten. @r wettete

beim Sl'egeln unb Slartenfpiel l^o'^e Summen unb üerlor

fürftlid). ©benfo ging er SBetten auf feine ^aft ein, ^ 33. fo

unb fo öiel ©öde f^rud)t ober ©alj auf einem ©d)ub!arren

einen S3erg hinauf §u beförbern. |)ier geiuann er meiftenö,

auf .Soften feiner ©efunb^eit. ©inft mettete er, ben ^apell-

meifter ber S)orfmufi!, SBil^elm ©piegler, an ben 3i"i^}J^c^

Oom S3oben aufäut)eben unb heimzutragen, ^ud) ha?' wäxt

it)m gelungen, wenn nid)t ber ^lufgefa^te f(e^entUd) ge=

beten l^ätte, iljn mieber ^ingulegen, meit ber ^onrob mit

ben 0eibern aud) bie §aut erfaßt t)atte.

SBie ber ^rin§ §anne ujar aud) ber Äonrab fe^r frei=

gebig. SSenn er ®elb I)atte, beja^Ite er aßen burftigen (See=

leuten, unb ein g-reitrun! ift für einen rid)tigen Ü^ebmann am
S3obenfee, loaS für einen ledijenben §irfd) bie Duelle unb

für ben S'iadjtttJädjter ber 9)Jorgen.

©old)e ^-reitrün!e feiern brum bie |)angouer bei jeber

einigermaßen paffenben @elegent)eit. S8ei i^nen tt)irb fein

SÖIelbt btau|en, iü; tüuiuie \d)on.
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^ürgcrmetfter unb fein 9tQt§f)err geiDät)U o^ne einen Slrun!.

%a^ Srinfen gef)t im 3Birt§t)au§ bor jicf), aber ben SSein

bringt ber ©penber meift fdbft mit in einer grofsen „ä^utte",

bie er auf bem 5RücEen in§ 2öirtgl)au§ trägt. 2)a§ ift nod)

ein ©türf ^oejie.

3ine (Streitäxte merben bei biefen ©elagen begraben,

unb felbft bieienigen, meld)e bem ©emä^Iten it)re ©timme
nirf)t gegeben, !ommen gum Smnf unb trinfen it)ren Unmut
über bie S^eberlage bei ber 3Bai)I frieblid) hinunter.

9Kan mu^ jie geje^en I)aben, bie trinfbaren SBinger, bei

ioläjen Slnläfjen, um gu begreifen, mie fröl^lid) audE) ber faure

©eemein mad^t. ^d) felbft bin ber ©tifter eine§ foldien grei=

trunB.

Mjä^rlid) im 3Jiai maUfa:^rtete id) mit meinen §agnauern

infolge eine§ öffentlid)en ®eiübbe§ nod) ber §mei ©tunben

entfernten aJtuttergotteg^Sl'a^eUe gu 33aiten^aufen §od)

auf bem S3erge liegt fie einfam über bem ©alemer %al unb

labet, mie feine, gum 33eten ein unb entgüdt nne feiten eine

burd) bie ^emfid)t ba§ 5tuge.

2Iuf bem ^in= unb 5Rüdmeg nmrbe ftaubt)aft gebetet,

unb e§ gab trodene ^et)Ien. ®rum liefs id) nad) ber 9iüd!e]^r

am 9Zad)mittag ben 9}^onnen au§ ben ÄeUern be§ bon mir

gegrünbeten SBingerbereing einen greittun! geben, bem id)

für furge 3eit aumo'^nte. ®a mar aller ^aber einzelner ber=

geffen, unb mader, mie im ®ebet, geigten fid) bie 9J?änner

im Srun!.

Sind) für bie grauen grünbete id) einen foId)en ^yreitrunt,

unb e§ ^at mid) nie gereut. S)er Pfarrer mufs nic^t bIof3 für

bie reügiöfen, fonbern aud) für bie fogialen unb gemütlichen

!öebürfniffe feiner ©emeinbe forgen. Unb je me^r er bie

le^teren im 3tuge t)at, um fo Ieid)ter mirb it)m bie ©orge für

bie reügiöfen.

®§ gibt nid)t Ieid)t auf förben arbeitfamere SBiberööÜer

at§ bie 9?ebfrauen t)on §ange. Unb menn ber §erbft fommr,

befommen fie öom iR?ein, an beffeu -^Sflangung fie am meiften
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gearbeitet I)aben, in ber 9flegel leinen ober nur öom geringftcn

in§ §au§. ^er SD^onn üerfouft unb mu^ in ber 9?egel foft

allen SBein üerfaufen, trinft aber feine guten (B<i)Oppen im

3Birt§f)au§. ^d) 1:)aht nun burrf) ben greitrun! bafür ge=

forgt, ha^ bie f^rauen ntenigften§ einmal im ^at)X ben Sßein

tücf)tig berfu(i)en !önnen, an bejfen @en)innung fie \o mü^e*

öolten 5Inteü I)aben.

9JJein 9?ad)foIger al§ Pfarrer '^at ben fc^önen 33ittgang

nad) ber Kapelle „abgefcEiafft", wo'^I n^eil e§ if)m gu meit tttar.

S)ie 9?ebmänner aber, in if)rer 9trt gefcfieiter oI§ if)r ^aftor,

t)oben jenen Srun! beibef)alten. —
S)a^ bei 'foldf) fürftlid)en ^aftionen ha^ bom J8oter

ererbte fd)öne'©tammgut be§ ^ringen Ä'onrab balb ber 9Jeige

guging, ift Iei(i)t erllörlid).

3Bie anbere gro^e Ferren e§ in äf)nlid)er Sage macf)en,

fo'berfaufte ber 5?ureb bie (Stammburg jamt ben ©ütern,

baute fid^ einy,fleine§ §äu§c[)en immittelbar am @ee unb

errid)tete eine größere ©d)na:p§brennerei für (Sjport öon

£irfd)en= unb 2'reftermaffer. D^ebenbei begann er einen

fdimungfjaften §anbel naä) ^onftanj, im ©ommer^ mit

.tirfd)en unb im SBinter mit @d)n)einen unb .Kälbern.

„Noblesse oblige", §u beutfd): ein ^rinj I)at 3Serpf(id)=

tungen, bad)te ber ^rinj unb mürbe @d)nap§brenner unb

fälber^ unb ß^riefent)änbler. 5lber nad) bem gleid)en ®ninb=^

fa| ber 9?obIeffe mar ber ^reb aud) freigebig mit feinem

©d)nap§ unb feinem ß'älber= imb i^irfd)engelb.

5tn (Spätt)erbftabenben, menn bie ^-ifdjer fjeimfel^rten

üom müf)famen %anQ, bie @egelfd)iffer lanbeten öon ftür=

mifdjer ^-a^rt unb bie Dtebmänner ou§ ben SBeinbergen

!amen bon ber falten Sf^adjl^erbft'^trbeit „be§ ©d)Iagens"^

unb ber ^rinj *^onrob am <Sd)na)3§brennen mar, ba !ef)rten

fie bei it)m ein, tranfen bon feinem ©d)na|)§ unb af3en bon

feinem Sd)martenmagen, ben er bon ,"<lonftan§ gebradjt, alle§

natürUd^ gratis.

' ^Tbfted^en be?- ^afenö rinij-i um ba^ 9iebfetb.
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'2>eu ^^rojit feiner 33rennerei unb feines (S;jpoit^anbcto

bracf)te ber noble ^ring gerne pm D|3fer; ober tt)enn'§ autf)

barüber ging, I}atte er feine greube, anbere glüdfiid) ju madjen.

Unb an falten §erb[t* unb Söinterabenben ?5'ii'i)^i^/

@{f)iffer unb 3?ebleute mit ©d)nQp§ unb (Sd)ipartenmagen

regalieren, ^eifjt glüdlidje 9J?enfd)en madien, it»eit glüdlidjer,

aU biejenigen finb, \vtl<i)t in berfelben 3eit an mirüid) für[t=

Ud)en Safeln unb bei ^ofbällen fid) ergoßen.

Unb in be§ ^ringen Slonrab „(Sd)nQ^gf)ü§Ie" mürbe in

jenen 2:agen ttieit met)r SBi^ unb ^umor lo^gelaffen, aß auf

einem Su^enb „©oireen" befferer 9JJenfd)en, bie fid) gegen=

feitig falfd)e Komplimente fagen, anlügen unb mit it)ren

(iJebanfen „SSer[teden§"
f
fielen.

6§ ejiftierte nod), al§ id) nad) |)ange fam, beg ^ringen

(Sd)nap§p§Ie, ha^ 9f?enbeät)ou§ frierenber t5-ifd)er, ©djiffer

unb Siebleute, njo fie fid) märutten innen unb auf5en unb babei

bie üeine unb grofje SBelt befprad)en.

2)ie fleine äßelt ift bem ed}ten unb red)ten .§agnauer fein

MIer. ©0 burftig er ift nad) harter ?(rbeit, ebenfo befd)eiben

ift er in ber Dualität be§ Srun!e§. 2öenn er ein ^a^ „S3ire=

^JJioft" im ileller I)at, ift er baf] aufrieben; ift biefer9Jioft gar

au§ „33ödle=33ire", ber beftcn ©orte am fd)mäbifd)en 3Jieer,

fo ift fein S3efi^er unb Printer ein glüdlidjer, ftolger ^JJiann.

®af5 einer bem anbern oon feinem j^eller f|:irid)t, bon

ber SJioft'Sorte, bie er trinft, unb ben paar „Uimern"^ 3Bi,

bie er eingetan für feine „5tite", barin beftel)t ha?-' ©efpräc^

über bie fleine jßelt.

S>ie grofje 2BeIt ift, rtja§ über bem Leiter liegt, i^auä unb

jDorf unb ©ee. S)a wirb ergä^It, mer fd)on am meiften

„S3anb"2 gemad)t I)at I)interm Dfen, föer am legten ©onntag

einen „9iufd)" gef)abt, mer in ber 3Sod)e fein SBib gefd)Iagen,

1 eimcr = 40 fiiter.

^ gefdjli^te Söeiben jum 2lnbinben ber SReOen; eine ©tuben»

arbeit be« Slebntanng im SBinter.
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siebtel iebei niif i)3Jartiut bem '5)oirtnncnt)ei)uoIter ober bent

„:3ubeu" äu äai)Ieu gel)nbt.

%ü§ alles tvaxh 6e[procf)eu in beö ^^i^i^ä^i^ St^onrab

@d)na:p§!ü(^e; bie ^Wänner txon!en boju ben SSronnttnein

be§ ^rinäeii, unb bie SÖelleu beä (See§, bie am .'pöuSd^eu

[tranbeten, fct)higen ben 2'aft bagu.

SBenn ber ^rinj ins ."pinterlanb ging ouf ben „3Säi)=

[)anbel" ober um „eingemocf)te" Äirfdjen unb 3^etfc^gen §u

taü\en für feine 33revmerei, überlief er ben ^ameraben feine

33ube ä discretion. @ie brannten it)m ben (B<i)nap§> unb

tranfen babon, fo biel fie moüten unb fonnten. S)en 9?eft

oerfaufte ber ^riu^, unb mit bem ©elb bega'^Ite er feineu

Mtbürgern im SBirtS^auS guten äßein.

%a^ bei biefer fürftlic^en Siberalitöt, bie fd)on biele

©d)Iöffer unb gro^e Sanbgüter beräel)rt tjat, aud) be§ ^ringen

•tonrab ©d)nap§^äu§d)en am «See nic^t bei feinem §errn

bleiben fonnte, ift flar.

CSr mu^e fd)üep(^ aud) biefe? §öuSd)en berfaufen unb

j^irar an ben bebeutenbften iOionn, n^eldjeu .ftange im neun^

^eijuteu Qa^rt)unbert neben „bem grof5en dübele" I)erbor«

gebrod)t I)at, an ben Hofmaler 9ieinf)arb ©ebaftian 3iwtmer*

monn in S)Utnd)en\ ber eine fleine S3iIIa an feine (Stelle

fe^te, um bie ©ommer feineS SUterS am @ee feiner ^inb^eit

p berbringen.

©in §eim fanb ber ^ring .^onrab in ebler 3Irt bei feinem

33ruber, bem ^ringen §anne, beffen ^oljpalais gerabc

gegenüber ftanb, unb ber i^n gerne aufnat)m, tüeit er mu^te,

t)a^ fein ?lgnate alleS, iüa§ er nod) befaf? unb aufbradite, mit

ii)m teilen mürbe.

Äonrab Ujarf fic^ mit bem 9?eft feineS au§ bem §ouS=

berfauf gewonnenen SSermögenS um fo energifdjer auf ben

1 Über fein Sebcn evfd)ien 1884 ein 58uc^: „(Srinnerungeu

eine§ alten SJialerl. ©einen ©öi)nen erjäljU Don di. ©. 3iinnter'

mann."
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|)anbel mit (3(i)rt)etnen, Äälbern unb Ä1rjrf)en; ein ©efdiäft,

ba§ er nod) giemüd) flott betrieb, aB id) nact) .Spange fam.

@§ i[t bie§ ^Dfl)d)oIogifd) merftuürbig, baj3 beibe ^ringen

mit Siebe hen Slirj^en^anbel betrieben. $8e!annt i[t, baJ5

bem taifer ?(ngu[tu§ ein ri)mijd)er 2Bat)rfager fagte, er [tamme

öon einem Säder ab, lueil ber Beltbe^errfd)er eine gro^e

SSorliebe für ^^rot äeigte. 5(^nlid) ging'ä unferen gn^ei ^rin«

gen; benn >uie mir fe^en werben, t)ing mit Slirfd)en it)r fürft=

üd)e§ §erfommen jujammen.

Stber aud) ber ^ring tonrab öergo^, mie einft ber ^onne,

bei bicfem feinem i?irfc^ent)anbel bie ^inber nid)t. Unb ba

er ein nod) öiel gröfjerer 5linberfreunb mar, aU biefer, üer*

fd)en!te er bie meiften „6t)riefen" an bie kleinen, unb fo ge^

fd)a^ e§, ba^ oud) biefer ^-lanbel feine S^^\^^ ^^^Q- ^^3^

fam nod), baß er felbft biet braudjte. SBenn er mit einer

Sabung ^irfc^en unb einigen tälbern aHein über ben ©ee

gegonbelt mar, bie breiftünbige SBafferftrafse gen tonftong,

fo Ijatte ber ^ireb felbftüerftänblid) riefigen ?l|5petit nad)

©peife unb Sran!.

©eine ©infe^r ^atte er, mie alle überfeeifd)en ©(^iffer,

im ßamm in tonftanä. We^x oI§ einmal ^at ber erfd)öpfte

„©d)iffma" bei ber Sammmirtin ein offen für brei 3)Jann

beftellt imb ber SBirtin, bie mit bem ©eruieren märten mollte,

bi§ „bie anbern gmei" Mmen, erflärt, er effe :^eute für brei.

3Bä:^renb er aber fo mit bem üöUigen S^iebergang feines

9Sermögen§ !äm|?fte, ging il)m ein neuer ©tern auf. ©r

mürbe, mie fd)on ermätjnt, ^ofgonbolier beim ^ringen SBil*

^elm bon $8aben unb beffen ®emat)Un, bie in bem henaä:)'-

barten ©d)Ioß ^rd)berg, bem einfügen ©ommerfi^ ber ^bte

üon ©alem, gur ©ommerS- unb ^erbft^eit iljren §iufent:^alt

genommen i)atten.

2)ie ftattlid)e g-igur be§ ^ringen Jlonrab, fein eleganter

^Ingug, fein 9tuf aB unerfd)rodener ©eemann t)atte i^n

empfohlen, unb feine ©utmütigfeit, ©rab^eit unb jreue i^n

bei ben „^otieiten" mit ber Qdt beliebt gemad)t.
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2IB tt)n nadf) ber erften ^ßrobefol^rt ber leutfelige ^ritiä

fragte, ob er ie^t eine ?5"^afc^e ^ier ober eine %la\d)e SBein

wolle, antwortete ber Äureb: „^eibe Seile, §ot)eit!"

(£r Ijatte gur ©ommeryäeit aB ©onbolier I)o^e unb ^öci)fte

§errfd)aften §n)if(i)en ber ^nfel SJfainau unb bem ©d)Ioffe

£ir(i)berg I)in unb I)er gu führen. Unb mit ©tolj er§äl)ltc er

immer lüieber, einmal aud) ben ruffifd)en Äaifer auf feinem

(Sd)iff getrabt gu i)ahen. M
W! biefe |)errfd)aften, felbft bie babifd)en, 't)otten !eine

9I^nung baüon, baf3 ber madere, [tar!e ©arfenfü^rer al§

^rin§ in feinem ©eebörfd)en umi)ergel)e unb fein SSruber

§anne, ber gürft genannt merbe, unb ha^ ein ^rinj ^ringen

unb ^ringeffinnen aU 9fhiber!ned)t biene.

^aüt er feinen ^at)n an einem ber @d)Iöffer SOiainou

ober £ird)berg gelanbet unb bie oornefjme %xa<i)t gelöfd)t,

fo banb ber ^angouer ^rin§ feine S3arfe an unb trug befd)ei=

hen hinter ben §errfd)aften allerlei &epäd bem ©d)Iof3 gu.

Unb luä^renb biefe im fürftUdjen ©aale binierten, fpeifte ber

Vorüber be§ ^^ürften §anne in ber §of!üd)e.

©0 eine §offüd)e ift aber befanntermafjen für Seute, bie

gerne effen unb trinfen, fein leerer 2Bat)n. ®a ift ja in ber

$RegeI nid)t @d)malt)an§ ^üdjenmeifter, fonbern 5ßielbraud),

unb bie öoffüd)e auf ^irdjberg mar be§ ^ringen ^onrab

©djiaraffenlanb , ber f)ier bie ^yleifdjtöpfe ber Sommtuirtin

in ^onftang üergaf3.

SBeil er in bienftfreien ©tunben biämeilen auä) ben

,tüd)end)ef, ben §au§I)ofmeifter unb bereu Trabanten auf

bem ©ee gonbelte, mar ber STureb bei biefen Äüd)en= unb

5leUer=^otentaten beliebt unb fonnte tüeber alleS effen noc^

trinfen, maS ii)m üorgeftellt mürbe.

S^rlid) unb reblid) trug er bann ben unbertilgbaren 9teft

allabenblid) bem ^-üi-ften ^^annt gu, feinem §au§l^errn. ©o
a^en beibe ^ringen menigften§ bie fetten 33rofamen bon

fürftlid)en Safein.

Sobellog mor in ber 3eit feine§ ^ofbienfte^ bie ©olatrac^t
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be§ grinsen itonrab. (Seine S^I^P^/ \^^^^ ©tunip^ojen boni

fdltüärgeften Sammet unb bie au^oge[d)nittenen ©cf)uf)e mit

ben jilbernen (gcljuallen oläuäteu an ©onntagen iueitf)in,

roenn er ha^ S)orf tjerauffam ber Äird)e gu. —
Söar bie ^aute^Saifon für unfern ^ofgonbolier borüber,

\o ftieg er bejdjeiben tüieber ^u feinem .Vtälber^onbel nieber

unb beförberte grofjäugige 5lu^finber unb borftige 2^icf()äuter

in bcm gleicfien ©d)iffe, bo§ benSommer über bie SSornef)mften

ber (5pecie§ 9J?cnfd) getragen ^atte.

$Keid)e Srinfgelber feiner fürftlid)cn ^affagiere t)otten

feinen 33eutel gefüllt, unb e^j ging im ^nlaig be§ f^üiften

.spönne unb in ben äBirt§^äufern einige 3eit t)od) ^er. Xenn
»renn ber S!onrab ©elb ^atte, tief; er alle feine 9!)ätmenfd)en

teilnehmen an feinen (^reuben, gerabe fo, wie e§ fein S3ruber,

ber S'ürft, gemad)t ^atte in befferen Sagen. —
(5§ ift befannt, bofs bie meiften @terblid)en fid) etrtja§

barauf einbilben, mit t»orneI)men ßeuten unb gar mit fürft=

lidjen ^Dfenfdjen umgel)en gu fönnen, unb fid) fd)ämen armer

unb ^roIetarifd)er S^erwanbten unb 33e!annten.

2)rum war: e§ bem ^ringen Slonrab aud) nid)t ju ber=

Übeln, wenn er ftolg war auf bie @unft ber ^ird)berger §err=

fdjaften unb auf bie SSornet)mt)eit feiner 6d)iff§paffagiere.

Unb wenn il)m feine 9}iitbürger anbäd)tig Iaufd)ten, wenn
er üon htn üerfdjiebenen §oI)eiten erääljite, bie er auf bem
(See fpagieren gefahren, unb wenn bie §angouer feinen I)ot)en

Umgang rüt)mten unb beneibeten, warb er ftolj unb in ber

g-reube feines §eräen§ liefs er ben legten Saler fpringen.

fö-r fam aud) bie erfte 3eit nad) feber §offaifon nidjt auö

ber (Slegang t)erau§. Qn feinem neueften Stngug, einen

fd)Weren, geftidten £abaf§beutel über bie red)te S3ruftfeite

^eruntert)ängenb, eine lange pfeife im Wnnh, ging er auf

ben Kälber« unb „Su^anbel."

j 93bnd)mal fafj er im ©pät^erbft om ?lbenb in meiner

Stube unb ergä^Ite brollig üon feinen ®onbeIfat)rten ober

oon feinen 9Körfd)en in§ ^interlanb, wo er einge!auft ^atte.
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(S;in folc^er SSiepauf gei)t am 58oben|ee nie o^ne einen

tüd)tigen 2run! ah, ben ber Sßerfäufer meift üu§> bem eigenen

MIer fpenbet, mä^renb ber Käufer bem „SSib" ober ber

50iogb ein 2;rin!gelb gu geben t)at.

5n§ §ofgonboIier ^atte ber ^rin§ Äonrab ®elb berbient

unb mar be§f)alb in feiner (Sigenfd)aft al§ „<Sui)änbIer" ftetö

fplenbib beim ^auf, unb ber 58er!äufer beantwortete biefe

Ü^oblefje mit einem um fo tü(i)tigeren Srun!.

9Iber be§ ^linjen ©elb unb feine ©efunbijeit gingen fo

^ugrunbe. ©eine 9liefenftär!e gerfiel rafd), meil er i^r um fo

mei)r gumutete, je met)r fie gu manfen begann. @r fonnte e§

nidjt glouben, iia'i^ ein fo ftorfer äRenfd), mie er, umzubringen

märe.

Sßon feiner legten traft:probe mar id) felber unfreimUIiger

3euge. ®§ mar im SSorfommer be§ Qaf)re§ 1872. (Sin l^räd)-

tiger ^unitag ging über ben <See. ^cE) ftanb am 9iad)mittag

üor meinem ^farrpu§d)en unb fdjaute über ba§ glän^enbe

SBaffer ^in.

®a !am ber ^rinj Äonrab ba§ Unterborf i)erauf unb rief

mir bon meitem §u: „3ßa§ monet (Se\ §err Pfarrer, f)üt

fönnt ma a Suftpartie uf'm ©ee mad)e?" Qd) fd)Iug eine

5ot)rt nad) griebrid)§I)afen üor, unb eine i)albe ©tunbe fpäter

glitt unfer ©djiff über bie chem %M ^in, bon brei ü^uberern

mit S[Rad)t bormärts getrieben. 2Im ©eeufer l^atte ber S^ureb

nod) §mei ÄoIIegen für bie 9f?uberban! gefunben — ben ^aä)'

bar be§ g-ürften §anne, ben Mn§el, einen altbemäl)rten ©ee^

mann, unb ben „£uni Uifer"^, einen t^ifd)er erfter ®üte, hen

fpöteren „33urge=9Jioafter".

9Iufmärt§ §um „§affe", mie bie mürttembergifdje ©ee=

ftabt g"i-'ißt";i<i)§i)öfen bon ben babifd)en ©eebemotjuern ge=

nannt mirb, ging'g flott. Sro^bem bie Entfernung ju ßonb

brei SBegftunben beträgt, legten mir fd)on nad) gmeiftünbiger

ga't)rt oberhalb be§ ©d)Ioffe§ ^ofen, ber ©ommerrefibeng be§

Äönig§, el^emaligen ^rioratä be§ £lofter§ SSeingorten, an.

1 meinen ©te. - 9tnton 9Unfer.
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eben mar „ha^ ^rt)au§" in g-riebrtd)§^afen eröffnet

mürben, unb bort^in naf)m id) meine ©onbolieri mit. 2)enn

lüenn id) mit einem meiner |)angouer eine Sour mad)te,

lebten mir im iföirt§^au§ al pari, unb mo id) t)inging, na^m

id) aud) meine (Seeleute mit.

^m tur^auSfaal mor „bie grofee Seit" öom §affe öer=

fammelt ju einem Bongert. Unb bie gro^e SKelt bom §affe

mar bamaB gro^. 2)ie „©aifon" ^atte begonnen, unb e§

maren mand)e (Stuttgarter ba, beffere ^Bürger, ^^eamte unb

lold)e Seute, benen ber 3ltem auäge^t, menn ber §of bie 9ie=

fiben§ üerlä^t, unb bie be§l)alb bem §of nad)reifen, in |^rieb=

rid)§^afen bie tur gebraudjen unb gefunb bleiben, menn fie

nur ieben Sag einen |)of!aüalier ober einen ^ammerbiener

ober faute de mieux — ein ^$ferb üom föniglid}en ©eftüt

fel)en.

3u biefen ^rgäften gefeilten fid) noc^ bie beften ber

befferen „§äffler", öoran mein greunb „9hibolf", bamaB ber

fd^önfte, gefud^tefte, aber aud) neroöfefte iunge 3JJann üom

.§affe.

©in ®arbeleutnant l)ätte fein l)albeö ißermögen gegeben

um 9ftubolf§ fd)önen, fd)maräen ^art, ein §elben=Soriton

bie ©rgebniffe einer <Sängerreife burd) 3(meri!a um 9?ubolf§

Stimme, unb bie fd)ön[te Sd)mäbin bie SIrone it)re§ tönig§

um 9ftubolf§ ^erj. 51ber nid)t§ mar bem ^Rubolf feil aB fein

3uder, fein Kaffee, feine ^igörren unb fein $rima Emmen-
taler ©d)meiäerfä^3, unb biefe kolonial« unb Sllpenmaren

oerfaufte er nid)t einmal felbft, fonbern burd) feine 9iid)te, bie

unermüblid)e 5lngelifa.

@r felbft mibmete feine freie 3eit bem 2luffd)mung be§

^eimotlid)en ^rort§ burd) ^ebung be§ gefellfd)aftlid)en

öebenS. 2iud) be§ t)eutigen ÄongerteS Seele mar ber 3^u*

bolf, unb als fie i^n fingen ^örten, meine §angouer, mollten

fie gar nid)t me'^r fort. Selbft meine brei metterl)arten @ee>

ieute mürben meic^ unb elegifd), aB ber S^iubolf haä Sieb

jpeineS fang, ha^ t>a anhebt:
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^&i i)abc geliebt mand)' \d)öm^ Äinb

LInb mandjen c3uten ©efellen.

2Ö0 finb fie f}in'?

©0 ^atte e§ ber 5RuboIf ung angeton mit feinem ©Ingen,

ha^ e§ nacf)t§ ge'^n Ul]r toax, al§ tt^ir üier 2)orfbett)o^ner bie

glängenben ©äle im Shirt)au§ beiiiejsen unb auf .^onrab'3

©onbel in ben ©ee ftad}en unb in bie tabenfcfinjarge "iflad^t

:^ineinfut)ren.

„SDa I)inten, bon 58regen§ f)er, !ommt ein SBetter," f;prad)

ber fee!unbige Günsel. Unb ak id) umf(i)aute, sudten fd)on

bie 33Ii^e fern öom ^fänberberge ^er. S)ie ©ee n»urbe

unrut)ig. ®ie Seilen gingen ^öl)er unb ^öljer.

„2)e§ SBetter fummt mir grab rät\" meinte ber ^ring

^onrab, „je^t föimet mer go mit bem Dftminb fägle."

©^rad)'§, :^ob ©egeltud) unb ©tauge au§ ber Siefe be§ ©d)iff»

unb fteltte mit ftarfer |)anb, bem äBinb ^um %xo^, ben 3)?aft=

boum im ^ergen ber S3or!e auf.

^er Dfttrinb l^atte fid) be§ ^ringen (Sinlabung nid)t

§meimal fagen lajfen. (5r fut)r mit feinem gangen, orien-

taüfd)en ^-euer in ha^ ©egeltud), unb ba§ ©d)iff fd)o^ über

bie Söellen i)in, al§ ob iüir auf einem im ©alo^p bat)infaufen-

ben ^ferbe fäfjen.

3tber fd)on bonnerte eg aud) gemoltig t)inter un§ brein.

3!Reine ^ootämänner moHten, wie üblid), tiefer in bie

©ee fahren, meil eg üiel fid)erer i[t, bei einem ©türme mcit

öom Sanb meg ju fein, ^d) ber^inberte biefe meife SDia^regel

burd) meine gurc^t bor 9iad)t, SSellen unb Ungeiuitter iinh

bat ben ^rinjen, ber am ©egel faf3, bem fianbe guäutreiben,

ha id) lieber gu ^uf? ^eim!el)ren, al§ einem näd)tlid)en ©türm

auf ^o:^er ©ee mid) anbertrauen wollte.

^oum l)atte aber bei ber ©eitwärtäbre^ung be§ ©d)iffeö

ber Söinb ba§ ©egel erfaßt, aB er mit folc^er ©etoalt unter

Bonner unb S3Ii^ toSbrad), baf3 ber ^lapitän £ureb äHaftbaum

' red)t.
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uitb ©egel nicberlegen mu^te, fonft ^ätte ber ©turtn unfer

©d^ifflein umgelegt.

S>ie ^Ruberer legten ein unb fui^ten bem Sanbe gugu*

treiben. 9(ber je nä^er mir bemfelben famen, um fo fräftiger

fe^rten bie iffielten, eben öom ©türm an§ Ufer ge^eitf(i)t,

äurücf unb warfen unö »uieber ber @ee gu.

5mmer luieber müt)ten bie brei ftar!en 9}?änner fid) ob,

ben ^tuprall ber burd) bie 53erü^rung mit bem Uferbobeu

geftärften SSogen gu überminben. ö§ mar, fo naf)e mir and)

bem ßanb maren, unmöglid), an baöfelbe Ijerangufommen.

2)0 fprang ber ^rinj, be§ t)ergeblid)en .fam|)fe§ mübe,

!üt)n über S3orb unb hinein in bie bunfle %M. „^üngel,

fumm," rief er aug bem Saffer, „i ^a S3obaV" ®er Äün^el

fprong nad), unb mit 9?iefen!räften gogeji bie §mei unfern

^afjn burd) bie fd)äumenbcn, tobenben Seilen bem Sanbe ju.

S)te SßU^e Ieud)teten, ber Bonner roUte bum|3f über

unferen Häuptern, unb ber Stegen ergo^ fid) in (Strömen

über bie öier 9)lannen, bie bei „Wan^eli" (ßella 5!)?agni) überä

^elb t)inftoI^erten ber Sanbftraf^e gu, um ju gu^ fieimgu^

teuren.

Qu aller ^rüt)e mar ber ^rinj mieber ben SBeg gurüd'

gelaufen, um fein (Sd)iff gu ^olen, et)e ©tranbläufer e§ aU
lerrenlofeö ®ut betrad)tet tjätten.

9(B id) um a(^t U()r ^ur Sird)e ging unb über ben ©ee

I)infd)aute, fa^ id) ben loadern Slureb fd)on üom „tip^en=

^orn" I)erfegeln in ber 93?orgenfonne.

@ö mar feine le^te ftürmifdie 5at)rt gcmefen. ©in alte§,

fd)mere§ 9JcagenübeI nmd)te it)n im fommenben ©ommer
fc^on fo fraftloS, baf; er feineu .'Tiofbienft nid)t met)r aufnet)men

fonnte. %i feiner ©teile niberte ein anberer mit ben ^ot)eiten

ben ©ee auf unb ab, mag il)m me^e tat. ®r fd)Ie|)pte fid) oft

noc^ l^inauf jum ©cf)Iof3, fonnte fid) im §of unb |)räfentierte

fid^ ben .'perrfd)aften, menn fie öom ©ee I)erauffamen. ©io

^ä) i^abt Jöoben, 2ant> untet beti gügeii.
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ließen i^m bann qu§ ber ^offürf)e «Stärfung retcE)en. ^oä)

umfonft. ®ie Gräfte be§ ^rinjen fanfen mefjr unb met)X.

Unter ©(fimergen berlebte er nocE), elenb bur(i)§ ^orf föanlenb,

ben §erb[t unb ben Söinter. 511» e§ grü^Iing tüurbe über ben

@ee l^tn, ba ging'§ mit i^m an§ (Sterben.

e§ mar ein frifd^er 9!JJärsentag be§ ^at)re§ 1873. 2tm

SJlorgen fjotten micf) bie [tolgen S^appen be§ SBirteS bon

Qimhad), be§ entlegenften 33ergbörf(f)en§ im Singgau, ob»

gefjolt, bamit icE) bem franfen SBirt Ieiblid}e Rettung hmä)k.

®enn ic£) trieb bamal§ in meinem 2)orfe unb in ber Umgegenb

ba§ (SJewerbe eine§ 5?oturor§teg unb f)eilte mit SBaf[er naä)

^rießni^=§at)n'f(i)er 3(rt. SSidelungen, ©i^bäber, §alb*

bäber !ennen bie ^ongouer f)eut' nocE) unb feit üier^ig ^al^ren

üon mir. Unb mond) einer !om aud) ou§ ben umliegenben

2)örfern, ber bon meiner „SBa[fer!ur" gel^ört f)atte.

(Bpät am ?tbenb war id) :^eimgefommen. SDenn ber

Pfarrer bon Simbad), ber bereinfamften einer, ber Dtto

Sßicceüo bon ^engingen, tvax ein ©tubiengeno[je, ben id)

feit ^o^ren nid)t gefefjen, unb bie ^luSfid^t bon biefem S3erg*

börfdjen unb feinem ^farr^äu§d)en über See unb SHpen

unb (Sd)n)obenIanb unb Mgäu ift fo einzig fd)ön, baß id)

gerne länger blieb, al§ meine är§tlid)e ."^onfultation e§ er=

forberte.

2tl§ id) ^eimfam, ^iefs e§, ber ^ring ^onrab fei am ©ter^

ben. ^d) eilte gu i^m. Sßie ein fteinerne§ SRitterbüb auf

einem alten ©orfo^^ag in einer ®om!ird)e lag ber ©terbenbc

mit aufgehobenen ^^änben ba — aud) im ©terben nod) ein

fd)öner, gehjaltiger SRenfd).

^nblid) fromm berrid)tete er feine $8eid)te unb empfing

bie f)eUige SBeg5et)rung, ftill, gefafst, mutig unb groß im

3lngefid)te be§ iobeä.

„ajJir ifd) bo numm^ ä'^eife, i^err ^fau'er, un '§ gof)t

mir om befte, n^enn i fterb" — meinte er gum 9lbf(^ieb.

' \>od) nimmer.
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Uub er [tarb in ber gleirf)en mrf)t. 5tm 29. SD^ärj 1873

{)aben lüir ben fc^önften unb ftärfften Wann im 2)orf, erft

38 ^a^re dt, t)inaufgetTagen auf ben ^irrf)f)of, üon bem au§

bie ßebenben einen fo munberbaren ^lirf genießen auf ben

See, über beffen SBafjern ber tote ^rinj fo mancben freubigen

Sag beriebt i)atte.

Unb al§ mir oom 5lircf)t)of t)eimgingen, fprac^ mein

alter (Safriftan: „2)er ^ring Eureb ifcf) ber ftärfft' Wa gfi,

aber ber 2ob ^et en bo gmunge."

§eute, 1911, ba bie§ 33urf) neu erfcf)eint, finb längft,

längft alte tot, bie id) bieder genannt ^ahe. ©elbft ber fc^öne

9hiboIf f)at längft auSgefungen. Unb aud) bie ed)ten f^ürften,

bie ber S^onrab einft gegonbelt, finb alte fort; nur bie ^rin=

geffin SBiIt)eIm bon ^aben lebt nod).

3Bo ^ringen finb, mu^ ein f5ürft=9Sater jubor gehjefen

fein. @o :^atten aud) bie ^ringen §anne unb ^reb einen

58ater, ber f^ürft genannt marb unb fo bie Sitel gürft unb

^rin§ bererbte auf feine ©ö^ne. (Sr ^Q^ „@e|3per=2uni" ^
trug atfo, mie'§ fürftlic^er S3raud) ift, me^r aB einen 9?amen

unb bagu ben (5t)ren=9?amen A'ürft.

(Sr mar ein luftiger, ftarfer unb großer -iüJann, betuo^nte

aber in feinen jüngeren ^at)ren unb fo lange bie alte ^ürftin

it)m nicf)t ha^^ ^alaig unb bie ©üter übergeben t)atte, eine

alte Set)m^ütte unter bem „^urgftaH".

2)a er menig fein eigen nannte, na^m er bon hen 9?eben,

meld)e bem ^eiligen, b. i. bem 'i^atron ber ^farrürdie Sanft

:3o^anne§ SSa^tifta, get)örten, „in 'öau". Xie S3auleute ber

^ird)e :^atten aber au^er ber Pflege ber fird)Iid)en 9ieb=

gärten nod) einige ^ird)enbicnfte §u berfet)en. Sie fungierten

al§ %at)nen' unb Jlieujträger bei ^rogeffionen unb 33eerbi'

gnngen ober aB ^Totengräber unb S3algtreter.

1 Sofcf 3(ntoji.
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®ie ®ecbetüof)ner l^otten bon jel^er eine SSorüebe für

^rogeffionen unb ^Bittgänge, imb bie I)eutigm §angouer

ijahen btefe SSorüebe, bie immer{)in and] nodf) ein ©türf

SSoI!§|5oefie in fid) f(i)Iief3t, energifd) beibei)alten.

^cE) f)alte auf !ird)Iid)e ^rojeffionen in ©tobten, tvo

mei)i 3ufct)auer al§ STeilne^mer fid) einfinben, gar menig

öom ftreng religiöfen ©tanb^unft au§. @ie finb ^öd)[ten§

bo§, n)a§ ber granjofe ,,une manifestation catholique"

nennt. 5(ber n?enn eine ganje ©emeinbe betenb in ^rogeffion

gef)t unb bie§ gar nod) am Ufer eine§ großen ©ee§ ^in, in

it»eld)en bie fdjönften 58erge @otte§ !)ineinfd)auen, ba§ ift

9{nbad)t unb ^oefie. Unb bie bielen S3ittgänge, bie id) in ben

fünfge{)n ^o'^ren meiner ©eelforge am ©ee mitmad)te unb

einführte, ^aben ein unöergänglid)e§ 33ilb in mir gurüd^

gelaffen.

kber bie alten §agnauer t)atten nid)t Uo'q ©ee unb 5Üpen

bei i^ren ^rogeffionen al§ äußere ©taffage, fonbem oud)

einen ^^ürften aU Fahnenträger.

©ep^er^Suni, ber fürftlid)e 9?ebmann ber ^rd)e ©an!t

^o^anne§ be§ Käufers §u |)ange am ©ee, trug bie rote %äi)m

mit bem 33ilbe be§ ^eiligen ©ebaftian, be§ näd)[t bem ^atron

ber £ird)e gefeiertften ^eiligen be§ S)orfeö.

S)ie rote ^ai)ne eröffnet in QawQt jetueiB bie ^ro=

^effion. Qt)r folgt bie männlid)e ^ugenb bom ©d)ulbuben on.

^oum ttjar ber ^ürft mit feiner f^a^ne bor bem 3:or ber

^ird)e brausen, f)inter i'^m bie ©d)ar ber Knaben, al§ er mit

lauter ©timme rief: „^uabe, '§ ?0'JuI_^uff! betet au: SSatei

unfer, ber bu bift" uftu.

f SSonten bie fleinen 9?ader im ^erlouf be§ S3ittgange5

im S3eten nadjiaffen, fo rief ber ^ürft mit einem 9?iefentenor

immer mieber: „SSuabe, '§ Wül uff! betet au: ^eilige 5Q?aria,

9[l?utter ®otte§" ufiu.

SSeil er bon ber ^ircf)e fo biel 9ieben in $8au übernommen

i)atte, alg fonft ^toei ^ebmönner bauten, t)atte aber ber

©epper-Stuni nod) einen ä^eiten ^rd)enbienft — er toar
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SBalgtreter auf ber Drgel unb ^Ibfutant be§ „©cE)uI-

mei[ter§".

©0 ein S3aIgtTeter in einer (i)ri[tlt(i)en ^rcfje ift etgentürf)

ba§ einzige menfd)üd)e SSefen beim @otte§bienft, ba§ nid)t

imftaube ift, ba§ ju tun, ttjaa man babei tun foll.

SBä^renb bie einen beten, bie anbern fingen, ber Drganift

in feinen 2önen ©ott lobt — mufj ber 33algtreter aufpaffen,

mie ein- §äftiemadfier , um im Scfimei^ feinet 9lngeficf)t§

red^tgeitig feine Sret^öl^er ber Grbe guäuftom^jfen, n)ät)renb

anbere i^re ©eele §um .§immel ert)eben.

(£r ift aber aud) ber einzige in ber ^rcf)e, bem man e§

nicf)t öerübeln !ann, ba^ er nid)t betet. 2öät)renb ber ^rebigt

fd)Iäft er in ber 5RegeI, fo baf3, tt)enn'§ 5!ird)eniaf)r öorüber

ift, ber 9}Jann, toeId)er am regelmäf3igften in ber 5Hrd)e mar,

nie gebetet t)at.

(S§ gefjört fd)ou ein ®enie öon einem ^talfanten baju,

menn er etma§ erfinbet, um feine |)rofaifd)e gunüion gu einer

gottmo^Igefälligen gu machen. Unb biefe (Srfinbung I)at

<Sep|)er=2;uni, ber erfte ^iirft bon §onge, gemad)t. (Sr ^alf

nämlid) t)inter ber Drgel t)ert)or bem ©c^ulmeifter fingen.

S3ei SrauergotteSbienften fangen ber (Se|3per=2uni unb

ber Se^rer ßenber, alfo ^ßalgtreter unb Crganift, gufammen.

^ie (Stimme be§ dürften gab aber fo au§, ba^ e§ für je^n

SlJJann gelangt ^ätte; brum, nad)bem ber (Se|3per=2;uni ein»

mal fapitelfeft mar im Singen, lie^ ber Se^rer it)n allein

fingen.

©0 fang in ben gmangiger unb brei^iger 3at)ren ber

i5ürft=93algtreter alle ©eelenämter allein, unb er fang fie

fürftüd). 5(ud) nad)bem er regierenber „^ürft" gemorben

lüar, im ^a^re 1826, be{)ielt er hen S3algtreterbienft bei —
um be§ (Singend miüen; gemi| ein bemütiger unb befd)eibener

gürft.

"ähet fonft mürbe ber ©epper=2;uni gro^, aU er in§

^alai§ ber gürftin eingebogen mar. 5)ie Dieben, bie er efje-

bem aU Saglöfjner bearbeitet ^atte unb meldte bie ^rd)c

^anäjafoö, ^lulgt'roätilte Schriften VI. 6
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l^äter bcrfaufte, ertrorb er felbft, ftoI§, eigener $err ju fein,

ba tüo er £ned)t gemefert.

®r mac!)te al§balb nad) bent eintritt be§ ^ürftenhim§

ein grofieg §au§, maS in §ange imb ber Umgegenb fobiel

bebeutet, aU er f)atte biel SBein im Heller unb lub jeine guten

g-reunbe ba^u ein.

(5§ gab ^a^re, ba ber ©epper=2uni au§ feinen Sieben

2—300 §e!toUter äBein „mad)te", unb babon na'^m er feinen

ffeinen Steil l)eim unb ^ielt §of.

©eine ^-rau, obföo'^I au§ einem <Sd)Io^ [tammenb —
il^r SBater föar Sltofter=9f?ebmann ouf bem nal)en ©djlo^

£ird)berg gertiefen — bef'am fo rtienig aß fpäter i'^re @oI)ng*

^rau, be§ ^öfd}Ier§ 9^änni, ben 9Mmen f^ürftin. ©ie ^ie^,

Juie bon £inbt)eit an, be§ „^alters S3ernt)arbe" unb wai bie

[tillfte unb bräbfte ^rau im ®orf unb lüurbe bie 9[Rutter

be§ ^rinjen Qotjann.

@ie fd)rt)ieg, tvenn ber ^-ürft oft bi§ nad) 9)Zitternod)t

ober in ben fommenben 9)iorgen Ijinein §of t)ielt, b. t). mit

feinen g-reunben tron! unb fd)Iief unb bann rt)ieber trän!

unb ipieber fd)Iief.

SBü'^renb biefeö £rin!en§ om 9Ibenb fa^ l)inten ouf ber

Dfenbanf ein alter, §itternber 9}knn, hungrig unb burftig.

6§ rttar Äonrab, be§ dürften SSater, gegen meldien ber ©oI)n

fo t)art rtjar, aU ob er nid)t fein 35oter rt)äre. S)ie Qtd]'

fameraben be§ ^^üi'ften bradjten bem ©reifen regelmäßig

einige ©läfer Söein hinter ben Dfen mit bem $8emer!en:

„®er ©roßbater muf5 aud) ein ©d)öpple f)aben, menn mir im

Übermute trin!en."

®a§ mar ein unfd)öner |^ug (3e:p:per=2uni§ , ber fonft

bem SBa^Ifprud) ^^ulbigte: „S3eten imb arbeiten unb trinfen,

unb trinfen imb arbeiten unb beten", 'Oa'^ er feinem

frommen SSater, ber töglid) gur ^ixä}e ging, nid)t§ §u

trinfen gab.

3n§ feine ^^i^au franf mürbe unb in it^rer ^ranf^eit öfters

bie S3efud)e be§ Pfarrers erl)ielt, fam ber ^ürft, nadjbem ber

1
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@eel|or0er einige^eit am 58ette ber ßeibeubeu bertneüt ijattt,

in bic Kammer unb \pxa6^: „^err Pfarrer, j;e^ i[(i) tuieber

genug getröflet, je^t tvoUe tüir ein§ trinle." Sann fül)rte er

ben ^farrt)erm in feine ©tube, unb beibe tranfen. Unb ber

alte $farr{)err öon bamal§, f^in!, ein ÜberUnger, njar ein

ftarfer, „trinfbarer" Wann, ber natf) alter 9litterart bem
pumpen jufpracf), eine (5;igenfcf)aft, bie it)m feine Popularität

nid)t berringerte, fonbern üergröfjerte; benn triufen tonnen

gut in §ange nie al§ eine ©c^atibe, fonbern aB eine ©I}re.

3^ur barf ber ^farr^err and) nict)t geilen mit feinem SBi au§

bem „^farrgärtle unb aug bem ©tröle".

58ern^arba, bie fcE)meigenbe, ftarb, unb ber gürft 't)eiratete

1830 eine ßba§torf)ter au^ §ange, grangigfa Simmeier, bie

nicE)t f(i)meigen !onnte.

©0 oft ber f^ürft §of t)ielt ober, nad)tä mit feinen ^a=

meraben aul bem 2iSirt§t)au§ fommenb, nod) ein§ trinfen

mollte, mad)te fie @:pe!ta!el. Sa§ empörte ben (3epper-3:uni,

unb er fd)Iug bann guerft fein 2öeib au§ bem ©d)Io^, ba§ fie

in jener 9^ad)t nid)t met)r betreten burfte, unb bann ging er

in feinet Sleiterg öirünbe, füllte bie pumpen unb trän! mit

feinen ^SJ^itbürgern bi§ jinn l^eüen SQJorgen.

2Iber n)tnn er aud) nod) fo lange §of gehalten ^atte,

in aller ^^rüt)e war er mieber bei ber 5trbeit unb fjielt ^üu§>

unb @ut in befter Drbnung.

33i§meilen reute eö i^n, luenn bie §oft)aItung gu biel

SSein fonfumiert I)atte, unb bann lie^ er Sßeib unb Slinber

foften unb gab i^nen mod)enIang feinen Sropfen auy feinem

Äeller, um bay Sefigit roicber au§äugleid)en. @r felber aber

tranf in altgeioo^nter SBeife.

(S§ foll aud) bei anberen dürften fd)on borgetommen fein,

bafe fie e§ fid) an nid)t§ fehlen liefen, mäfjrenb bie Untertanen

barbten unb fafteten.

©ein 2Beib, ba§ fo oft if)m ben SSurgfrieben geftört,

fegnete balb baö 3^'tli(^e, unb ber alternbe f^ürft nal^m eine

dritte, aud} eine Sorffdjöne, bie aber met)rere ^at)re in
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©trafebutg gebient unb ettuaä £eben§art l}atte. (Sie fanb \iä)

be§f)oIb mit ber (Stüette am §ofe balb §ure(ä)t.

2)a§ erfte Sßeib l^atte gefd)tüiegen unb gebulbet, toenn

bet ®t)egemai)I feine ©elage l^ielt, ba§ ^tücite gefc£)impft unb

bafür ^rügel geemtet, bie 2)ritte löfte ben knoten am ein*

facj)[len, jie — trän! tapfer mit. ^a fie trau! audE), wenn ber

y^ürft nid}t trän!. SBenn er in ben 9ieben arbeitete unb jie

in ber SBofci)!üc!)e l^antierte, trnn! fie eine ^anne um bie

nnbere. äöeinfrö^Iid) ging fie bann bem ^^ürften entgegen,

luenn er t)eim!e{)rte, !o(i)te it)m ein gutes ä)Zittageffen, unb

ber 9llte njar feine§ 2öeibe§ baf5 gufrieben.

aJieinen Seferinnen aber gebe icf) je^t auf, ba§ 9iätfel

gu löfen, föeldie üon ben brei „^ürftinnen" bie üügfte mar.

ßg bürfte nidjt leicf)t fein, biefe f^rage §u entfcfieiben; benn

luenn f^rauen !ur§ befonnen für bie erfte fid} entfd)eiben

luollten, öergeffen fie, ba^ (Sd)rt)eigen bie fd)rt)erfte Sugenb

i()re§ ®efd)Ied)te§ ift unb ein nmfjreg 9JJartt)rium für ein

„Sßiberbol!". —
(Srft gu ^^nfang ber fed)§iger ^atjxt I)aben fie in

.Spange bem alten 33algtreter, bem langjährigen (SoIo=

fänger, bem luftigen g-ürften ©epper^Sluni bie S^otenmeffe

gefungen.

^ring §anne tüurbe öom Sage an f^ürft. ®e§ SÜten

!Iuge§ britteS SSeib aber, bie SJhitter be§ ^ringen ^'onrab,

ber im ^alai§ unb in ben ©arten futgebierte, trau! mit it)rem

SiebIing§fot)ne nod) ioeiter big gum (Snbe be§ genannten

^at)r§ef)nt§. —
Unb nun gur Söfung ber gangen gürftenl^errlid)!eit,

bon ber ttiir feit^er ergätjlt ^aben. 2Bir Ijaben bi§ je^t ^ringen

unb einen ^-ürften, ober !eine ^ürftin. 33ei i^r erft finben

lüir ben (3d)IüffeI gum ^-ürften unb §u ben ^ringen. Unb nun

Vo^' auf, lieber Sefer, bu mu§t 5tüifd)en meinen 3ßiien lefen

!önnen, bei bem, wa^ je^t !ommt, benn fcf)on ber SBeife im

Eliten Seftamente f^rid)t: „@g ift beffer, bie @ef)eimniffc

(iJotteg äu offenbaicn, atö bie ber dürften", unb be§!)alb mufj
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ic^ fubtil unb ^lüeibeutlfi reben, R)a§ icf) fonft uic^t tauii unD

nocf) weniger mag.

SSor nie^r benn f)unbei;t ^a'^reii lebte in einem fd)önen

@d)Ioffc am fd)njäbifd)en 9J?eere ein Ieben§frül)er ^-ütft,

frau= unb finbetlog. ®r I)iett alle Sage ed)ten g-ütften-

i)of. S3aronen, Ö3rafen nnb 9?ittcr gingen in feinem ©d)Io^

ein unb aug, unb äaf)Ii-eid)e ilaüaüere bilbeten in ben ber-

ld)iebenften §of(^argen feine Umgebung.

S3ei gutem SBetter fut)r ber f^ürft, ein fd)öner SJiann,

beffen Porträt ic^ befi^e, in einer fd)tt)eren, golbüergierten

.^aroffe fpogieren unb trug bobei in ber 9^egel einen roten

feibenen grad, mei^e, feibene tniefjofen unb filberglönäenbe

(Sd)nanenfd)ui)e unb, mie e§ bamal§ 3Jiobe voai, eine gro^e

^erüde auf bem topf.
• Stuc^ bie umn^o^nenben Sonbteute, §um Seil feine

Untertanen, ^um Seil feine S^ebbauern unb ^äd)ter, öer*

!et)rten im (5d)Ioffe. (Sie brad)ten (Sier, S3utter, .Kälber,

(Sd)meine, 2Sein unb Dbft für Äüd)e unb teller ober fie

moHten bem dürften 33itten üortrogen ober gum S'^amenStag

unb S^euja^r gratulieren, wie e§ an fürfüid)en 9?efibenäen

üblid) ift.

Unter ben Sanbleuten nun, meld)e ber §of!üd)e wegen

im @d)IoB au§- unb eingingen, befanb fid) gur ©ommer§§eit

aud) ein 9}iäbd)en bon ^ange. ®§ brad)te in ber Siegel bie

erften tirfd}en in bie .*pof!üd)e.

SSir miffen bereits, bo^ §ange bie beften ^rfd)en ring§

um ben SSobenfee iprobugiert unb bafür öon altera Ijer fo

befannt war, wie f)eute nod).

SDa§ SDMbdien i)ie^ Slmmrei^, war bon bem S)orfge=

fc^Ied)te ber 93bbel, bilbfd)ön, I^atte SBangen, fo rot wie bie

5rü^!irfd)en, unb 3tugen, fo fd)War5 gläuäenb wie bie ©pöt»=

firfd)en, bie fie in it)rem .^orbe auf bem ^op\t trug.

2)ie §ofbiener, ^öd)e unb ^d^enmeifter, bie ber fd)önen

1 %ma Wlaxia.
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.s^rjc^enträgerin um bic Ui^ettc ben |)of iuad)ten, fertigte fic

in gutem, fdineibigem §flngouer ©eutfcf) ah.

3lbet iDCuu fie mit itjtem ^öib<i)tn über ben (3(i)Io^t)of

fdjritt, fat) fie eOeu nud) ein ober ber onbere fabulier unb

^ommer^err. 9luct) ber ^ürft fat) fie, wenn er bei ifjrer ^In»

fünft eben qu§= ober :^eimfuf)r. Unb oI§ nun bie tjö^eren

unb t)öd)fteu §errfd)aften fid) um bo§ fd)öne Slmmreile in-

tereffierten, fonnte fie biefe Ferren nid)t fo abfertigen, n)ie

bie £öcl)e, ^tfd)er unb Sa!aien.

(S» I)ei^t fonft im ©:|3rid)mort, mit großen Ferren fei

nid)t gut l^irfd)en effen, ober bie fd)öne 9Immrei mu^ bo§ bod)

fertig gebrad)t t)oben; benn balb mar fie am ^ofe fe^r beliebt.

Sie ba^ !am, meifj id) nid)t. @§ ift fd)on gar longe f)er;

fic fetber i)at e§ niemanben in §ange erjöl^It unb f)interlaffen,

unb unfereiner bürfte e§ al§ Pfarrer unb geiftüd)er Unter=

ton oud) nid)t er§äi)Ien, felbft menn er e§ mü^te.

^tem, ba§ 31mmreile mürbe fo beliebt bei ^of unb feine

(S)efenfd)aft fo gerne gefet)en, ba^ e§ oft mod)enIong brin

blieb, mie man fogte, d§ — 2Sei^5eugbefd)Iief3erin. S)ie

3J?enfd)en finb in foId}en fingen immer ein menig boä^^oft

gemefen, unb bagu l^atte ba§ 9tmmreüe fid)er oud) bom S^eib

§u leiben, ©o !am e§, baf3, menn e§ nod) 2öod)en mieber im

§eimat§borfe nuftoud)te, bie SBeib§Ieute t)inter ben (Spinn=

räbern, on hen Söafd)§übern imb an ben 33runnentrögen,

unb bie SlJJanugleute in ben 'Sieben, om S5renn!effel unb in

ben j£or!eIn fid) guflüfterten: „®ie f^ürftin ift oud) mieber bo."

©0 trug ha?' Mrfd)enmäbd)en biefen ftoljen 9Jomen

j;at)relang im ftitlen.

©in 3oI)r gubor, el)e bie frongöfifdie ^Rebolution it)ren

Slnfong no^^m, in bereu ^ßerlouf ber f^ürft, ber bie ^irfd)en

bon ^onge fo geliebt, fein gürftentum berlor, l^eirotete bie

je|t 34j;ä^rige fd)öne 5(mmrei einen §ongouer S3urfd)en,

ber menige ^a:^re ölter mar, al§ fie unb fonrob 3Begi§ I}ie^.

^ieg gefd)a^ onno 1788.

©ic t)ntte ein fd)öne§ §ou§ ge!auft, eine§ ber fd^önften
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im ^oif uiib htn 3Begi§ jum tooi)r£)abenbert ^ann gemad)t.

^r eiitjiger ©o^n lüar ber Sepl^er^Suni, ber oucE) bei it)rem

2ob alleä erbte.

3n§ jie [tarb, f)ief3 e§ im 2)orfe: „®ie f^ürftiu ift geftorben"

— unb bon ©tunb' an warb ber ©epper»2uui ber ^ürft

genannt.

(So !am eine SRebmannSfamilie jum ^^ürften» imb ^rin='

jentitel, unb ba§ Heine 2)örfd)en ^agnau i)atte ein f)albe§

3a:^rl)unbert lang ^rinjen unb i^-ürften. ^e^t finb bie 9f?od)'

fommen be§ f^ürften (Sep^er^Suni im Sitel au§ge[torben.

'yiod) lebte gu @nbe be§ 19. 3l«'^rt)nnbert§, ab[eit§ öon §ange,

im einfamen 2)örfd)en S^i|3pent)ufen, ber britte ©oljn be§

g-ür[ten, S:t)eobor, ein S3vuber be§ ^-ürften .^'»nnne, ber aber

um 2itel unb ©taub !am, meü er aU S!nabe fd)on ben üäter-

Iid)en S3oben berliefj. 3(ber eine§ fönigüdjen ®urfte§ unb eine§

fürftlid)en 5lp|3etite§ t)atte jid) ber 2;^eobor alg ^-amilien^

erbteil bod) alkgeit ju erfreuen.

S)er (Stamm beg ed)ten ^-ürften aber, ber fo gerne

|)angouer Slirfd)en a% ift längft ouSgeftorben, meil ber 2ob
alle dürften gmingt, bie 5lronen^, bie .^ird)en= unb bie Slirfd)en=

dürften. 5(ber im 9Jiün[ter gu f^'i^eiburg i[t nod) ber funftüotle

©rabftein be§ 5ßaterä be§ ^^-ürften gu fe^en, ber fo gerne

Äirfd)en bon §ange gegeffen unb bem bie Stmmrei fo gefallen

f)at.



9)lein ©afriftan»

1.

9tl§ td) am erften SCRorgen meines ^agnouer ®o[ein§

tn'bie ^ird)e !am, |)räfentterte fid) mir in ber Seinen, bunfeln

©altiftei ein i)u[tenbe§, ipuftenbeS 9Jiännd)en mit einem

^ödfer al§ ben „9J?e§mer" unb §u!ünftigen SlmtSge^üfen.

(£r mar nod) jung, !aum etlid)e §n)anäig, ber „ßeo^olb",

mie er allgemein nad) feinem Sßornamen l^ie^, litt aber offen«

bor ^odigrabig an (Sd)minbfud)t unb mar üon DZatur aii§

üer!rü;)|3elt.

Seines SSaterS Sruber, ber „alte (Siebenf)aller", e]^e=

maliger S^lofterbruber im illofter S^^reuglingen am gegen«

Überliegenben ©eeufer, mar öiele ^atjit lang ein üortreff«

lid)er (Sa!riftan gemefen, unb nad) feinem Sob ^atte man ben

Seopolb, ber fonft nid)t§ ^ätte üerbienen fönnen, au§ ©nab'

unb SSaiTuIjer^igfeit gum „Wle^rmx" ernannt; ein 2)ienft,

ben aud) ba§ franfe 9}lännlein üerfel)en fonnte, menn e§ orbent«

lid)e SJiiniftrantenfimben l)atte, bie bem ßeopolb läuten Ralfen.

©ein S8ater mar tot unb feine SDhitter im „§of", b. i.

im 5trment)au§.

®a§ Softer Steingarten, bie alte ^errin be§ meinreid)en

^orfeg, I)atte fid) §u Slnfang be§ 18. iga^r^unbertS einen

!
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neuen ftattlidien ^lofterl^of an ben «See gebaut, bor je^t ber

©emeinbe oB 5Inneu= uub 3f?at!)au§ bient, unb bem ®orfe,

öom ©ee au§ gejef)en, n)eitf)in ein geroaltigeö 5{nfef)eu gibt.

Qrf) befud)te bie Firmen unb Traufen im ehemaligen

^ofter^ofe gerne, benn in ben 5trmen^äufern bereinfamter

2)örfer lebt unb ftirbt mand)e§ Original ^m §agnouer §of

ItUt in ben erften ^afjren meiner ^aftoration no(i) ber

„Jüngling", ein alter Sanb§fneci)t, ber alle napoIeonifd)en

^iege mitgemacf)t unb faft unter allen euro:päifcf)en ^oten=

taten gebient t)atte unb aucf) regelmäßig jebem befertiert mar.

(Sr mußte öiel §u erjätjlen, ni<i)t üon feiner 2:ätigfeit bei

©rf)Iad^ten, mof)I aber bon feinen Qrrfaf)rten unb SSerfoI=

gungen aU 5)eferteur.

$5n ber alten ^a^ftburg gu ^bignon mar er einmal ^al^r

unb Sag eingef^errt gemefen, entfom unb f(i)Iug ficJ) unter

ben größten ®ntbel)rungen, immer ju %n% big an hm $öoben=

fee burd).

@r mürbe aber gang bö§, menn man it)m fagte, er tjabe

„!eine ßourage" gef)abt, meil er fo oft befertiert fei. 3^^^

®efertieren in ^riegSgeiten, morauf bie Slngel al§ ©träfe

gefegt fei, meinte er, gehöre me^^r 9}^ut, al§ in 'Sieitj unb ©lieb

ju bleiben unb eine ©(i)Iarf)t mitgumadjen, mo bie ^gel
md)t fo fid)er märe.

^rieblid) manberte er jeben SJiittog unb jeben SIbenb on

meinem |)aufe borbei gum ®emeinbered)ner @et)frieb, ber

if)m auf bie @emeinbered)nung bie ^oft gab, unb ebenfo

frieblid) mieber f)eim in bie ^oI)e (Stube im |)of, mo er auf

einem Stuljle faß unb I)uftete, bi§ e§ mieber 3eit mar gum

offen.

2II§ id) if)m bie ©terbfaframente reid)te, fagte er: „S^^t

fommt ber einzige ^otentat, bem feiner befertiert, ber Sob,

unb bem merb' id) aud) nid)t mef)r burdjbrennen !önnen,

obmof)I id) bag ^efertieren einft gut berftanben t)abe." —
®§ mof)nte bamalä im §of aud) nod) ber Eüfer ^aul

3intmermann, ber auf f)unbert ^at)re gurüd alle guten unb
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|(i^k(j^ten ^einia^re fannte unb wie 'üvd SBein e§ im ®orf

gegeben unb ttjer am meiften in ieber Generation ):^(xht trinfen

fönnen.

%ti Ie|te ed)te tlofter-^offüfer, (5I)rIinfpieI, fo eräätjite

er mir öfter§, fei ber befte Srinfer in biefem ^al)r^unbert

gemefen. S)er ijabe einmal a\i einem ©ommertag gewettet,

einen ßimer, b. i. 40 Siter, SSein an e i n e m Sag ^u trinfen

unb fo frül^äeitig fertig gu fein, \iOi^ ber l^ölgerne (Simer no(i)

in ber «Sonne trodnen fönne. Unb er ^abe bie SBette ge-^

monnen.

®er ^aul felber fjatte fid) in ben §of gctrunlen unb

t)umortion meinte er, wenn einer e§ in§ 2lrmen'^au§ bringe

unb bamit gugleid) §um „^offüfer", fo fei "iiaS» bocf) ein

Äunftftüd.

^m .<pof wol^nte aud), mie gefagt, bie SlJiutter be§ Seopolb,

bie „bünbe ^reng", bie wegen t^rer böfen B^^iQ^ allgemein

gefürd)tet war unb bei weld)er ber fanfte Seopolb e§ nid^t

wo{)I I)ätte ^Dräftieren fönnen. ®r t)atte be§f)alb feine ^er^«

berge bei einer S3afe, ber Söitwe be§ olten 9J?e§ner§, feine§

DnfeB, aufgef(i)Iagen, wä^renb fein älterer SSruber, ber

„©ep^er", bei einer staute lebte, ber grau be§ SKarti 9JJobeI.

2)iefer SDhrti war ber birffte 9ftebmann in §ange. Stit

geworben, fa^ er jur (5ommer§= unb SBinterSgeit im Dber*

borf in feinem fonnigen ©tüblein mit 5Iu§fi(i)t auf ben (See

am f^enfter unb tranf, tranf, tranf, wöf)renb feine ^^rau unb

ber Sepper bie SBeingärten bearbeiteten, bamit ber SDkrti

§u trinfen fjatte.

2)er SSJiarti ging ja'^relang nid)t mel^r au§ ber Stube,

^(f) befud)te i^n bisweilen, ba er aud) nid)t gur ^irc^e fommen
fonnte ob feiner Sd)werleibigfeit.

®r eräätjite mir oft üon feinem Vorüber f^rangfepp, ber

im Unterborf wot)nte unb ein f)arter, alter 9J?ann war, mit

bem niemanb gern üerfel)rte. tiefer I)ie^ im 2)orf allgemein

„ber SSä^mobel"^ wegen feine§ ftörrigen, unbemünftigen

^ !Cie:^mobeI.
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Sefenö un'o (^ebo^rens?. Ör arbeitete itne ein il^iel), tat

aber auct) \o, tüenn er au§ bem ©eleife tarn, ©r trug in

feineu jungem ^a^ren an (Sonntagen ftet§ einen langen,

hellblauen 9?od mit öergülbeten ^nö|3fen unb einen tiellgrünen

8eibent)ut in 3i)Iinberfonn. Sro^ biefer äußern ©tegauä

luar er aber ber i)änbelfüd)tig[te 3JJenjd) be§ ^orfe^ unb be*

tarn be§^alb unäät)Iige 3Kate ^rügel unb blutige (Scf)Iäge.

2)abei ^atte er bie @enjo^nI)eit, fo oft er gefci)Iagen worben

mar, wenn er ^eimfam, feine gänglid) unfdjulbige g-rau aud)

ju f(i)Iagen, meil fie, bie gar nid)t babei tvax, if)m ni(i)t geholfen

i^obe.

SiBbann legte er fict) ju S3ette unb meinte bitterlicf) über

feine (Sct)Iäge unb berbot feiner ^-rau, etmaS ju fodien, fo

lange er in biefem ©eelenfcijmerä gu SSette lag, ma§ oft tage=

lang tvät}üc. ®ie grau glaubte fdjIie^UcI), mie fie felbft fagte,

$8rot unb SBein gäbe and) eine <Buppe, unb tranf Sßein in

f^üHe unb ü^ Srot baju.

©ein 33ruber, ber bide 9J?arti, mar ta§ ©egenteil bom
grangfepp: ftüt, gemütlid) unb frieblic^. Sr trau! im f^rieben

big §u bem iage, "oa id) gu i^m !am mit ben ©terbfaframenten.

©leid) barauf berfd)ieb er.

S)er Sßä^mobel ^atte übrigen^ aud) eble ^üo,e. SBaren

feine Sßunben ausgefeilt ober mand)mal am SD^orgen nac^

einer (Sd)Iad)t fd)on ging er mit berbunbenem Slopf unb einem

Ärug bon feinem beften SBein ju feinem ©egner, ber if)n ge*

fc^Iagen, unb trau! mit it)m „ben f^rieben".

^JJie, fo fd)mer er aud) mif3^anbelt morben fein mod^te,

ging er jum $8ürgermei[ter ober gimt 5(mt, um ju Hagen.

©erabegu mütenb aber mürbe er, menn i^m jemanb ben

9?amen gurief, ben er im gangen ®orf trug: S^ä^mobel.

©inmal riefen fie i^m biefen 9?amen au§ einer Sorfel gu, mo
ange{)eiterte 9?ebleute beifammen maren. S)a ging ber f^rang*

fcpp ^eim, fponnte feine ^ü^e ein, t)oIte am (Seeufer einen

Sßagen boll fiefelfteine, fut)r bor bie 2:orIeI unb eröffnete

ein S3ombarbement ouf §au§ unb 9J^enfd)en.
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''Maxen bie SBein^reife im ^crbft niebrig, unb bot nwn

i^m nidf)t genug, [o natjxn er aüen feinen Sßein ^eim unb tranl

il^n felber.

^c^ tjob' itjm fterben I)elfen, bem ftömgen, l^i^igen

9Jiann. (Sr meinte, er fjobe aüe feine ©ünben abgebüßt, lueil

er feinen 3on t^^eifc^ an feinem Seibe tröge, ber nic£)t bie

S^Duren üon SKi^tjanblungen trage. (SdEimer fran! fei er

fonft nie genjefen im Seben unb I)abe nie einen S)o!tor ge=

brauci)t; feine ^r, bie ftet§ angefd)Iagen, fjabe im §unger=

leiben unb 33etÜiegen beftonben. 3e|t aber icerbe ttjol}!

beibe§ nid)t§ met)r l^elfen. Unb er t)atte rec^t. —
Slber nocf) einen $8etter öon ®en)id)t au^er bem SÜiarti

(jatte mein „9Jie§mer", ber £eo|)oIb, unb ha§> mor ber 6f)ef

ber öffentlidien ©ict)er{)eit, ber ^oligeibiener ©iebenfjaller,

ein nod) burftigerer 9Jionn al§ ber Maüi unb ber trin!tü(i)tig[te

in feiner Generation.

^^nlid) mie im ^njigtal bei hen S3auern ber ^oliäei=

biener „bie @ic£)erl)eit" genannt lüirb, fo t)eif;t er in ben

Dörfern am ©ee „b e r ^oligei". tiefer ^oligei aber berfiel)t

in ben 9teborten am fd)mäbifc£)en 9J?eer ein fet)r fendete? 5lmt.

^n jebem §au§, tno er gu amten l)at, gibt'§ §u trint'en, int

©ommer SBein, im Sßinter 2refterfd)na^§.

®en einen Sog f)at ber ^oligei Seute oorguloben, meü
ber S^iotor ober ber ©teuer!ommiffär fommt, am onbern mu^
er ju ben ^ronben für bie ©emeinbe „bieten", om brüten

90'la'^nungen jium ©teueräo^Ien l)enimtragen. <So gibt e§

@elegenl)eit genug, gu hen Seuten §u fommen. ÜberoII gob'§,

menigften§ §u meiner 3cit J^od), einen Srun!. Unb „ein

^oIi§ei", ber '§ £rin!en notf) nicf)t !onnte, mu^te e§ ouf biefe

2lrt lernen.

S)er @iebenf)oner mar tro^ feine§ Xrinfen^ alt geworben

unb meierte fid) in feinen alten Sogen nod) monnt)aft, menn
bie ®eifter it)n bejmingen molltcn. ®r, ein alter S)ragoner,

mar ftet§ ftromm beim 2)ienft, oud) menn er nod) fo öiel ge«

trunfen l^otte.
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©leicE) im erften äöinter, ben ic£) in §ange berlebte, be-

gegnete er mir eine? 9ibenb§, bo er üon Qttenborj^ f)er ben

„Qubenbicfjel"^ I)erab!am, über ben glatten ©rf)neen)eg re(i)t§

nnb Iin!§ taumelnb, aber mader tämpfenb gegen ben %all

3IB er in meiner 5^ä^e angetaumelt mar, blieb er fd)n)anfenb

[te^en unb jpracf): „^err Pfarrer, ber foibe ©c^napg mö(i)t'

mi gern' uf be S3obe bringe, ober be§ mär a (Sci)anb für a

^oli^ei, menn er a 9^ufcf) t)ätt' unb enni- falle tat. 2)rum

metjv. i mi, unb ber (Sd)nap§ bringt mi mellemeg^ nit uf be

iBobe." (S|3racf)'§ unb fd}iüan!te mä(i)tig meiter. Qrf) aber

l)ielt ben ^Iten, ber fonft ber ftillfte 9J?ann im ®orfe mar, üon

©timb an für „einen £)riginaI=^oli5ei". —
©ein 9^effe, ber Seopolb, fo unbebeutenb er mar, mürbe

mir in ben erften Sagen boc^ ein midjtiger Wlann. (^r teilte

mir bie Drbnung be§ ®otte§bienfte§ mit unb gab mir eine

ef)ara!terifti! ber öemeinbe. '3)a§ tut fonft febeS ^farrerä

S8orgänger; allein ber meine mor alö grollenber ^tjaj üon

bannen gebogen, o^ne ba^ id) il)n über biefe fünfte :^ütte

fragen fönnen.

©eine DJlitbürger unb *bürgerinnen 5eid)nete ber Seo-

^3oIb ganj fur§ mit ben SBorten: „©ie muten* gern." Unb
iDe§^aIb, meinte er gutmütig, füllte id) nid)t üiel änbern an

ber feitl)ei-igen ®otte§bienft=^raEi§, bamit bie |)angouer nid^t

gleid) „muten über ben neuen ^errn".

Qd) folgte faft burd)meg feinem meifen diät, nur ben

2öer!tag§gotte§bienft üerlegte id) auf eine fpätere ©tunbe

unb bei-u^igte ben fünften Seo^olb bamit, bafs icl^ aud) muten

tonne, fall§ bie 9^ebmänner unb Otebfrauen barüber mulejt

foUten.

®od) bem guten ©afriftan maren feine S^age ge3ät)It.

SDer fommenbe ^arte Söinter üon 1869/70 griff it)n fd)ärfer

an. Dft muf5te er feinen S3ruber (Btpptx al§ ©tellüertreter

1 93i(f)el, ^ixtji, ^üget. 3luf bem .'gagnauer S"öenbüt)I foll

im -üJitttelaltev ein ^itbe i^ingericfjtet tuorben fein, ba^er ber 9?amc.

- ^in. ' jebeiifad^. ' läfonieveii, fc^im^jfen.
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feuben, ba er an beii Mten SBinteimorgen mtf)t aufftel^eii

fonnte. Unb olä ba§ grütjfal^r tarn unb ber S[Rai mit (einen

53Iumen, ba ijabtn föir hm Seopolb begraben.

5n§balb melbete fic^ für ba§ erlebigte„ßef)en" fein S3ruber,

ber 9tebmann (Sep:per. ^ä) nat)m if)n, obföo'^I er §u einem

9}ie§ner ficE) roenig eignete, lebiglid^ tt)eil er ber alten (Sa=

!riftan=S)t)naftie ongef)örte. S)er <Se:p:per war linüfd) unb

tö;p^ifcf) für ben Äird)enbienft, fonft aber ein guter Äerl. (5r

I)at mic^ oft geärgert, aber auci) ttjieber erfreut burd) feine

trodene D^Jaibität.

®§ gehört gu ben B^i^^wnien ber !atf)oIifd)en ^ixä)e,

bo| ber ^riefter, et)e er ficE) gur t)eiligen SJieffe anfleibet, in

ber (3a!riftei eine flüci)tige 3lbn)afci)ung ber |)änbe bornimmt.

§ieräu SBaffer bereit §u tjalttn, bergoß ber ©e:pper faft regel^^

mä^ig, unb oI§ idE) if)n einmal I)eftiger al§ fonft barüber tabelte,

fagte er in aller ®emüt§ru^': „§err Pfarrer, id) n)äfc£) meine

^änbe immer bat)eim, el)e id) in bie ^ird)e gei}e, unb icf) mein',

ber §err Pfarrer !önnt'§ auc!) fo macf)en, wie anber' Seut'."

fortan ttjar id) bem (Se|j|3er nie mel)r bö§, npenn er ba^

SSaffer bergeffen l^atte.

®od) balb geigte oud) biefer 93ruber Seo^oIb§ bie ^eime

üon beffen 5lranft)eit, unb rofd^ fied)te aud) ber <Bepptt tjin.

©er öltefte unter ben SKiniftrantenfnaben, (Ste|)t)an @:^rlinfpiel,

mein f|)äterer §au§burfd}e unb ie^iger 58efi^er ber bäterlid)en

S3urg ber gloei dürften, amtierte lange für ben !ran!en a}?e§ner,

bi§ tt)ir im §tuguft 1871 auc^ biefen gu ©rabe trugen.

Unb fe^t !onnte iä) htn SD^ann, bem ber Stitel biefer (£r*

§ät)Iung gilt, ben „großen dübele", al§ ©ofriftan aufteilen,

tt)a§ it)m fd)on längft gugefagt mar.

2.

Söenn ber gro^e 9?ömer ßato bon bem ^3unif(f)en |5elb'=

t)errn §amilfar S3ar!a§ einft fagte: „9?eben §amil!ar Söarfa?

ift !ein Äönig ttjert, genannt gu werben", fo fann id) fogen:
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„'ifle.htn bem 0ro|en Rubele bon ^ange ift fein IDiegner tütxi,

genannt ju werben."

Unb wie unter ben Dielen (Säulen ber Sßüfte nur bte

3[)?emnon§fäuIe Hang, rtjenn bie Sonne fd)ieu, fo Hingt mir

unter ollen ©ofriftanen, bie id) !ennen gelernt fjobe, nur

ber gro^e dübele.

9tB id) im SRai 1871 bie 9Jtnianbad)t in meiner Pfarrei

einfüt)rte, n^aren bie JRebbamen unb Stebfräulein beg ®orfe§

eifrigft bemüf)t, hen )fflüxa\tüx mit S3Iumen ju fd)mücfen.

^aäpem bie§ beenbigt njar, follte aud) für bie 93ekud)tung

be§ äJJabonnenbilbeS, einer ^räd)tigen i)oI§ftatue au§ bem
16. ^ö^rfjunbert, geforgt werben.

@§ war 9^ad)mittag, unb am 9tbenb foIIte bie erfte 2ln=

bad)t gel^alten werben, ^n einem abgelegenen ®örfd)en ift

in foldien ^^ällen guter 9fJat teuer. 9iatIo§, wie man eine

33eleud)timg nod) guftanbe bringen fönnte, ftonb id) mit

meinen „®amen" tior bem „SD'iaialtar"; hinter un§ eine

6d)ar ^nber unb in bereu SJJitte ein grof3er, älterer 3)?onn

in ärmlid)er Reibung.

©tili t)atte er un§ bei ber 9tu§fc^müdmig be§ 3lltare§

äugefd)aut. Srft al§ wir un§ nid)t gu raten wußten, trat er

üor unb f^jrad) befd)eiben: „|)err Pfarrer, id) will ^t)nen bi§

gum 5Ibenb eine SSeleud^timg mad)en." ^e^t erft fd)aute id)

ben SRann näl^er an. ®§ war ein hagerer, langer SJienfd) mit

breiten ©d)ultern unb fpärlid)em, fdjwargem §aar auf einem

riefigen Äopf, ten ein Keines, fd)War§e§, !Iuge§ Slugen^^aar

unter einem Salb öon fd)War§en SSrauen belebte. SDaS bi§

auf einen furjen „D^renbart" glatte, blaffe ©efid^t geigte

t)arte, berwetterte, aber geiftbofle S^Qt.

^d) fragte i:^n, ob er ein §anbwer! !önne. „9?ein, id)

bin nur ein Sfiebmann," antwortete er, „aber id) mad)' bte

!!8eleud)tung bod) bi§ t)eut abenb."

„^a," fielen bie ©eemaible ein, „ber'^gro^' dübele

bringt'§ fertig."

^jC^t übergab ic^ it)m bie (Bad)e, imb langfamen (Sdjritfc?^
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ging ber gro^' 5tübele, fo gefjei^en megen feiner Äör^etlänge

itnb jeine§ (5Jefcf)Ie(^t§namen§, bon bannen.

S)er 9tbenb tarn. Über ben «See i)in riefen bie f)errIicE)en

©loden üon §onge gur erften SJJaianbacf)!. 51I§ id) in bie

^ird)e trat, ftra^Ite ba§ äRabonnenbüb in feftli(i)em Si(f)ter=

glanje. §inter bem 3ntar aber ftanb — ber geuerttjerfer, ber

gro^' tübele unb Iäd)elte feelenöergnügt, aU id} fielen blieb

unb bie 33eleud)tung betrad)tete, bie originell genug töax,

um mir ein ©taunen abgugeminnen.

(Sin Ionge§ ©tüd (SrIenf)oIä, mie bie ^üfer e§ nef)men,

um Steife barau§ ju fd)neiben, :^atte ber 5IIte gebogen, mit

grünem Rapier überbedt unb mit fleinen 5trmen bon jj)raf)t

berfetjen, auf benen (Sd)eiben bon ro'fjen Kartoffeln befeftigt

waren. 5luf biefen @d)eiben ^atte er nun 3Sad)gIid)tIein

angebrad)t unb ba§ ©ange um ba§ SJiabonnenbilb l^erum=^

geftellt unb bie Sid)ter angegünbet.

SBä^renb ber gangen 2Inbad)t aber ftanb er, bom 3SoIfe

ungefet)en, f)inter htn Tannenbäumen, bie ben 5tltar ah'

fd)Ioffen, unb übertt»ad)te mit SSorfid)t fein g-euermerf.

3(n jenem 9(benb mürben ber gro^' .Rubele unb iä) gut

^reunb. Qd) lub if)n auf ben anbem Sag §u einer ?^Iafd)e

SBein in§ ^farr^aug ein. för fam, unb al§ id) i^n nad) ber

9fted)imng fragte für feine originelle Seleud)tung, ba fprad)

er: „§err Pfarrer, id) bin ein armer 9J?ann, aber id) mürbe

mid) fd)ämen, etma§ §u berlangen. 'SaS ijab' id) ber 9Jiutter=

gotte§ unb Ql^nen gulieb gerne getan. 2tber bie gtoei Slreujer

für ha^ grüne Rapier bin id) beim Krämer fd)ulbig geblieben,

meil id) fein @elb ^atte, unb i)abe gefagt, ber ^§err Pfarrer

merbe e§ fd)on bcjal^Ien."

9J?eine §od)ad)tung bor bem großen Kübele mud)§.

S3alb nad) ber 5[Raianbad)t feierten mir in unferm ®örf'=

6:)en am ©ee ha^ fünfunbäman^^igfä^rige ^opftfubiläum

^iu§ IX. äBer in ©uirlanben unb SSergierungen in ber Kird)e

unb am ^farrt)au§ mof)re SJieifterftüde lieferte, ba§ mor ber

gro|' Kübele.
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Unb am 9(benb be§ %e\te^, al§ id) broben auf bein

§ügel beim „Sßetterfreuj" eine 9Rebe Ijielt, roät^renb unjer

^reubenfeuer rueit^iu Ieucf)tete über ben ©ee unb bi§ ^in=

über äu ben 5(Ipen, bon njo bie glei(i)en g-euer gu un§ herüber

grüßten, ba ftanb ber arme, in ßumpen gefüllte Wann f)inter

ber fe[tlic[)en SO^enge unb freute \\d) im ftillen.

3«^ aber behielt if)n fortan in ben klugen, unb al§ im

Stuguft ber Se|)per ftarb, ernannte icE) ben grof5en .Rubele,

bem \d}'§ fd)on bor'^er üerfpro(i)en t)atte, jum |5roüiforifcE)en

50^e§ner mit tjollem ©efjalt, unb ba§ blieb er feine ganje

2)ienft5eit t)inburc^, über 5ef)n ^a^re lang, immer :probiforifrf),

meil er, um feine befinitibe SSeftallung gu erlangen, eine

Kaution f)ätte ftellen muffen, ber arme .terl aber bagu nicf)t

imftanbe mar.

@o mujäf id) i^ iat)relang ber'^eimIicE)en unb e§ bem
ßufall überlaffen, ob mein |)robiforif(i)er 9J?e§ner ben 9Irgu§*

ougen eine§ 9ftebifor§ beim !at^oIifd)en DberftiftimgSrate in

^arföruf)e entget)en mürbe. §ätte man aber bei biefer pein^

lid) gemiffen^aften 93e^örbe ba§ graufe $8erbred)en entbedt,

baf3 an bem ^irc^Iein in ^agnau am 33obenfee ein ©afriftan

angeftellt fei — of)ne Slaution, fo märe ber gro^' Slübele, ber

anne Seufel, erbarmung§Io§ in fein abfoIute§ 9^id)t§ §urüd=

beförbert morben unb id) ^ätte einen fogenannten SSermei?

erf)alten.

Unb bod) geigte mein „gefd)muggelter" ©afriftan mor=

gen§, et)e er SSetgeit läutete, met)r ©eift, oI§ id) in bem gangen

SSierteIiat)r!)unbert, ba id) ^farrüermefer unb Pfarrer bin,

in ben 9?ebifion§bemerfungen be§ !at^oIifd)en Dberftiftung§=

rat§ gefunben tjobt.

2)er arme Wann gerbrad) allerbingg f)ie unb ba ein

gläferneg 3D^ef3!ännd)en gmifd)en feinen 9^iefenfingern, aber

bann bega^Ite e§ ber arme Pfarrer, unb ber gonbS unb bie

nid)t bor^anbene Kaution gingen fd)abIo§ au§.

2BaI)rüd^, e§ ift etma§ (Sd)redlid)e§ um bie 93ureaufratie,

aber aud) etma§ @d)redüd)e§ um bie 9(rmut, bie feinen 2)orf

^onSjalob, «luggemätilte «Scfiriften VI. 7
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3Jle§ner-^ofteit, ber iäfjrlicE) faum 80 Tlaxt trägt, ttt}olttn

fann — ot)ne Kaution, iuä'^renb man ©eneräle unb SQ^inifter,

bie ßanb unb Seute ruinieren unb SJJilliarben fcf)aben !önnen,

of)ne einen Pfennig Slaution aufteilt! —
3u einem ricfitigen l!^ircf)enbieuer t)atte ber gro^' dübele

ha^ QmQ abfolut nid)t. S)enn ein rid)tiger 9J?e§ner mu^ bor

allem ein |)ün!tlicl)er, reinli(i)er, !leiulid)er, agiler Tlann fein

mit einer billigen ®en!ung§art, bamit er bem Pfarrer f(i)ön

folgt unb m<i)t o|3pouiert.

Sßon allen biefen (Sigenf(ä)aften tjatte mein dübele nur

bie erfte, wenn aud) nid)t in ^o^em @rab. @r ttiar giemlid)

;pünftli(i). ^dle anbern SJJerfmale eine§ guten 9Jie§uer§ aber

gingen i'^m im Ijöc^ften SKaf3e ab. ®an§ befonber§, unb ba^

burd) ftet)t er über allen feine§gIeicE)en, ntar ber groi' dübele

fein billiger ®en!er, fonbern ein burcf) unb burd) geiftreid)er

SJ^eufd), ber ba§ ^eug §u einem Slarbinal getjabt ^ätte, e§

aber burd) be§ ®efd)ide§ oft unerflärüdie SRädjte nur gum
(Safriftan einer armen ®orffird)e brad)te.

3unä(^ft galt e§, meinen neuen ©afriftan entfpred)enb

gu unifonniereu; benn er mar eigentlid) nur in beffere Summen
get)ünt. ®a er nat)e§u fo lang gemad)fen ttjar mie fein Pfarrer,

fo gab id) it)m eine gange Uniform öon mir, bie it)m tvit an«

gegoffen ftanb.

3Ser it)n nid)t tannte, föürbe i^n unbebingt für einen

ärmeren alten @eiftlid)en ge'^alten Ijahen, befonberä menn
ber grof3' tübele jid) nod) bagu berftanben l^ätte — meine

ausrangierten grof3en g-ilät)üte §u tragen. 3)e§ meigerte er

fid) aber allezeit ftanbtjaft, fo oft id) it}m aud) einen abge=

tragenen „grand chapeau" antrug.

„§err Pfarrer," meinte er Iäd)elnb unb ablel)nenb feine

gro^e 9?ecf)te fd)ütlelnb, „ber §ut ift für ©ie fd)on gu gro^

unb mand)e Iad)en barüber. ^d) 1:)ab' in meinem Seben ein»

mal einen fo großen §ederf)ut^ getrogen, unb e§ ift mir fd)Ied)t

^ S)et Slböofot unb 5RcboTutton§-2rnfüf)rer §edEet f)atte 1848

bie großen jclnuarsen ?^ilät)iite in ^aben cingefüljrt.
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bcfommen. ^amal3 mürbe id) eingcfpent, unb jc^t würb«

man niicE) au§IacE)en am ©ee unb meinen, id) tüollte ben

Pfarrer ober ben ."peder f^jielen."

So trug er benn gur (Sommersäeit §u meinen Kleibern

eine groJ3e ©cl)ilbfa|)pe unb im SBinter eine riefige :p{)rt)gifcE)e

SBoHmüle. —
2)ie §agnauer fdjüttelten anfangt bie *s!öpfe, bafe ber

alte 9?eboIution§mann unb gänglicf) „berlumpte" große 5?übele

Safriftan gen)orben n^ar, tro^bem fid) „ehrbare unb beffere"

^-Bürger um ben ®ien[t gemelbet i)atten. ^I§ er aber am
(Sonntag ha^ erftemal nad) alter Übung in ber g-rüljmeffe

nad} bem 9f?ofenfranä bie Sitanei betete mit ber Stimme eine§

fommanbierenben ©eneraB, ba befamen fie 9?efpe!t unb

lobten it)n über alle 5D^af5en, baf? er „\o laut t)ergebe".

Seute auf bem 2anb tarieren gerne ha^, Jua» in ber ^irdje

gefprod)en ober gefungen föirb, nad) ber 5!)raft be§ Sßortrag§.

©in ^fanier, ber laut ^rebigt unb laut fingt, l^at fd)on guni

boraug einen Stein im S3rett bei h^n 33aueru, aud) ujenii

man bon feinen ^rebigten fagen formte: „^iel ®efd)rei unb

irenig ülöolle."

2)a§ SSoIf ift in anen>eg ein 3f^atur!iub unb '^at unb treibt

oHeg gerne etiüa§ maffig uub fubftantiell. So bei allen ®e=

nüffen, aud) bei benen, bie burd) ben (^Je^örfinn fommen.

3Iber gleid) nad) ber erften ^rütjmcffe, mo ber grof^'

^bele ejgeflierte burd) fein briHnntcg 5)ebut im S?orbeten,

t)ielt er mir in ber Sa!ri[tei eine !öft(id)e SSorlefung, inbem er

meinte: „§err Pfarrer, e§ ftimmt nid)t gan§. ^d) bin mit

ber Sitanei nod) nidit fertig geluefcn, aU Sie fd}on boni

%ltait meggiiigeu, unb bod) follteu luir ^loei I)annouiereu

unb miteinanbci fertig werben. iHIfo entmeber muffen Sie

i)a§ näd)ftemQl taugfamer ober id) muf5 fdjueller madjen,

bamit mir einanber nid)t met)r berfe^Ien."
^•'

: ,^d) nat)m biefe i^elel)rung, bie ouf mid) (Sinbrud mad}te,

freunblid)'^in''"unb fagte tjalbernft: „SBenu id) ba» näc^ftemal

lüieber fo^batb fertig bin/fo mill id) bie Sitonei borbeten."
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3Ü)er ba tarn iä) bem großen Äübele reci^t. $D?tt ®nt=

fd)iebent)ett anttüortete er: „®a§ get)t nid)!. 2)o§ SSorlefen

in ber ^ircfje i[t meine ^reub'. Unb oft ^ab' id) gebod)!, föenn

aB ber Seopolb ober ber ©e^per mit ii)ren j'ct)n)inbfüci)tigen

(Stimmen üorgebetet traben, ba^ e§ !ein SJienfd) oerftanb, id)

möd)te e§ einmal tun bürfen. Qe^t I)ab' id)'§ erreid)t unb bin

om 9tuber, unb barum muffen ©ie e§ mir nid)t abnehmen."

^d) fagte if)m gerne §u unb tröftete il}n aud) bamit, ba^

e§ nid)t§ gu fogen t)ätte, menu wir in bem obigen ^un!t nic^t

f)armonierten. Qm übrigen looHe id^ barouf ad)ten, mit

it)m fertig gu werben. —
9nfo im SSorlefen raaren bie §angouer mit bem neuen

5IRe§ner aufrieben, aber balb flagten fie über if)n, toeii er bie

©tü^^Ie unb 33änfe in ber Äirdje nid)t ftaubfrei f)alte unb fo

i^r ©onntaggpg fd)äbige.

^d) l^ielt if)m bie hinflöge oor, obU)of)I id) bemertt f)atte,

ba^ er mit feineu %öd)ttm leben ©am§tag in ber £ird)e mit

^u^en tätig mar. ©elaffen antwortete ber Sitte: „^c^ fann

nid)t allen ©taub üon ben S9än!en obfd)Ieden. ®ie |)augouer

ftet)en bie SBodie über "ötn gangen Stag in beu Sieben im ^ot

unb ba loerben fie am ©onntag unferm §errgott §u lieb aud)

in ein bißdien ©taub !nien föunen."

©0 merfte id) immer met)r, baf5 mein ©afriftan nid)t

unter bie Gummen auf (Srben gätjüe, unb id) trat i^m aud)

ou^erbienftüd) nät)er.

3unäd)ft iutereffierte mid) fein SebenSgang bi§ gu bem
Sag, ba toir un§ gum erftenmal trafen, ^alb bie§, balb iene§

ergä^Ite er au§ ber SSergangenbeit, unb all' 'oa§' gab fd)Iiepd)

ba§ folgenbe 93ilb.

®er grofj' ."i^übele entftammte einem alten 3iebmonnö=

gefd)Ied)t, ha^, foweit beffen ©ippen gurüdbenten fonnten,

im 2)ienfte beS Mofter§ ©alem^ 9^eben baute unb fo fein 2lu5-

lommen ^atte. 9n§ ber Slonrab, fo t)ief3 mein ©afriftan, 1812

1 ©alem, bevü!)mtc alte (Iiftevjienfer«3lbtci im iiiii^cjiiii, övci

Slunben tion ^agnou entfernt.
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pr äöelt laut, iuar bie Stlofter^errlic^feit 511 C^ibe, unb ei

^örte nur norf) baöon tx^aijien. (Sein S3nter l)atte ein eigene^

,s^au§ unb bon ben 0o[terreben einige (BtMe billig gu eigen

befommen unb trieb [0 feinen alten S3eruf alg Sftebmonn

lueiter, aud) nadjbem ba§ illoftet butd) napoIeonifd)en 'IRadit«

Ipmä) aufgeljoben unb ben nad)geborenen ^ringen be§

|)aufe§ SSaben ge[d)en!t tuorben war.

2)er St'onrab föar aber nod) nid)t gmei ^al)re alt, ba feine

SJiutter ftarb. (Sin S3ruber feiner SJiutter, DJiartin 3in§maier,

ber ein .<päu§d)en im Dberborf befafs unb ebenfalB ^ebmann
mar, na^m, lueil ünberloS, ben 5!naben in fein .'pauS unb :^ielt

if)n mt fein eigen.

SIu§ feiner ^inberjeit blieb bem großen tübele borab ha^

.'C)ungeriai)r 1817 in Erinnerung mit feinem l^leienbrot unb

ben ge!od}ten 33renneffeln.

^m gleid)en ^al)re l^atte aud) ber 93obenfee feinen

f)öd)ften ©tanb feit 9J?enfd)engebenfen unb überfdjmemmte

i)a§> gan^e am ©ec gelegene Unterborf. S)ie Unterbörfer, in

beren Seilern überall SBaffer ftanb, profitierten allein babon

äur (Stillung i^re§ §unger§. Qn ber S^Jadjl famen nämlid)

in bie Sellerräume allerlei ^ifd)e angefd)tt)ommen, bie bann,

am 9[Rorgen gefangen, gute <Bpe\\e gaben in ber teuern Qext.

51ber tro^ junger unb Überfd)ntemmung ging bei ben

.'^angouern bie ^oefie nid)t unter. 2)o bie (Strafen im Unter=

borf fuf3t)od} unter SBaffer ftanben, befdjloffen bie SSürger,

jum ^Inbenfen alle (Sd)ul!inber in einem großen Segelfdiiff

burd) ba§ gange Unterborf führen gu laffen. @§ gefdja'^, unb

bie hungrigen Slinbcr I)atten bie gröf^te ^-reube; imfer .tonrab

aber meinte, Jueil er nur gufef)en unb nid)t mitfat)ren burftc,

ba er nod) nid)t in bie ©d)ule ging.

9In ha^ .f)ungerjal)r 1817, biefe feine fdimerglidifte unb

erfte ^ugenberinnerung, fnüpfte aber mein geiftreid)er @a!ri«=

ftan eine pfi)c^ifd)'fomatifd)e (feelifd)=leiblid)e) (Sntbedung.

(Sr fagte mir, ha^ er bon jenem ^at)re an, wo er immer junger

getjabt, ftet^ eine übermäßige Suft nad) offen in fid) berf^jürt



— 102 —
I)abe, \o baf5 er bis jur ©tunbe iebcn Sag äiuehnal ju SRittafi

unb gtüeimal gu ??aii)t efjen fönnte. Steje C^^manie [ei ober

ätreifelSo^ne ein Srbftüd öon anno 17 {)er. ©o iüie man au§

einer 3eit, rüfonierte er gang geiftreict), ©ebanfen fafje unb

erbe unb fein Sebtag be'f)alte, jo fönne man aud) ben junger

erben ou§ einem ^ungerja^r, mie ben 2)urft üon einem

trun!füc{)tigen SSater.

(Sr jelbft ^abe in ben biergiger ^a'^ren au§ ber ^dt'

[trömung feine freif)eitlid)en unb bemofratifd)en 3^een in

ben ^opf be!ommen unb biefelben feitbem fo menig oerloren,

oI§ feinen ^ippetit feit 1817. —
2)a§ gnjeite n)id)tige @reigni§ feiner ^ugenb^eit traf ii)n

im Qa^^re 1830. (S§ n^ar bie Überfrierung be§ S3obenfee§ unb

bie berül^mte ^rogeffion ber ^agnauer (Sd)ulfiixber über§

f(i)n)äbifd)e SJieer. ®er größte junge 58urfd)e im jDorf ttjor

bamaB unfer .tonrab unb be§^alb mürbe er jum Fahnenträger

ernannt, ber bor ben ftinbern eini)erfd)reiten follte.

^oeffe unb 9teIigion finb ftet§ im SSoIfe batjeim, unb

jenen beiben ®euien berbanfte bie „©eeprogeffion" it)ren Ur«

fprung, unb um it)rettpillen allein berbienten bie olten |)an*

gouer nid)t bergeffen gu werben.

(Sine faft brei ©tunben breite 2BafferfIäd)e bon einer

Siefe bon 200—800 guf3 trennt iia§> ®örfd)en ^agnau bom
et)emaligen tt)urgauifd)en ^öenebütinerinnenHofter S!Jlünfter=

lingen^ am ©ee. 3^ü^'^ßi'i biefeni Ilofter unb bem 5S)örfd)en

|)agnau beftanb nun feit alter 3eit eine eigenortige S3erein=

barung. ©o oft nämlid) ber 58obenfee pfror, maä nid^t jebeS

3al)rl)unbert borfommt, luurbe ein ^öljerneä ^ruftbüb ^O'

()anne§ be§ (Sbangeliften über hen ©ee getragen, b. I). ba

get)oIt, föo e§ bei ber legten ^ro^effion :^ingebrad)t Sorben

roar. 9Inno 1830 f)oIten bie §agnauer ha^ Sßilb in ber ©di^eig,

trugen e§ I)eim unb :poftierten e§ auf bem $Ratt)au§.

3d) l)ahc ha^ intereffante S3üb im ^ct^re 1880 bom 9iat-

^eute eine ^rrenanftalt.
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f)QU§ megne^men unb in ber Äircf)e auffteüen lajfen, um e^

3ugängUcf)er gu madjen. (Seine Übertragungen finb auf

bem ^oftament al[o ergöi)!!:

„2)iefe S3ilbni§ ift anno 1573, ben 17. g-ebruar, aU ber

58obenfee überfroren n^ar, bon $)KinfterIingen nodjer §agnau
übertragen unb bort auf ha^ 9iatt)au§ gi'"»^&et ttjorben. 9^ad)

f)unbert ^atjren tuurbe fie bei überfrorenem (See roieber t)ier*

^er (nad) 3JJüufterIingen) gebrad)t. Anno 1796 aber gur 3eit

beg grauäofen = Kriegs ba§ ^meite 9JJaI gurüdgefteUt unb

renooiert öon 5. 3£. ^yaiore."

„5(m 5. i^ebruar 1830 mürbe baSfelbe bei überfrorenem

@ee öon SJ^ünfterlingen in ^^egleitung ber geiftüc^en unb

njeltlirfjen SSorgefe^ten, fomie ber (Sdjuljugenb nad) §agnau
übertragen."

2)a§ feltene Ereignis ber Überfrienmg be§ (See§ würbe

1830 in §agnau öon ber 9?atur felbft eingeleitet. Qn ber

5Jad)t bom 1. auf ben 2. g-ebruar erfdjoU bom (See f)er ein

fo fürd)terlid)e§ jofen unb 2)onnem, baf3 bie ^agnouer au§

it)ren SÖetten f|3rangen.

5lm DJZorgen faljen fie oberI)aIb be§ '2)orfe§ am Ufer

ungef)eure ®i§^ügel aufgefd)id)tet; ein gewaltiger geBblod

mar aug ber Siefe be§ ©ee§ t)eraufgefd)Ieubert morben unb

lag auf bem (£i§. S)ie ^fät)te ber einfügen ^;|3fa^lbauten,

bie fonft äa^Ireid) am Ufer in ber Siefe fid)tbar maren,

fd)mammen loSgeriffen än)ifd)en ben ®i§biöden.

(Sin Jag fpätcr unb ber See mar gänälid) überfroren.

3mei §angouer maren bie erften, bie über ba§ (5i§ nac^ bem
brei ©tunben entfernten ©djmeijerborf 5(Itnau gingen unb

bort felbft bon ben |3rofaifd)en Sdjroeiäern mit Sentmünge
unb e^renbem 3^i^9>ii^ ^¥^^ SJiuteS gefrönt mürben. (Siner

bon i^nen unb §mar ber erfte, ber brüben anfam, mar, mie mir

miffen, §anne, ber ^ürft.

©^on am 4. gebruar fam bie (Sd)ulj[ugenb be§ genannten

(SdimeijerborfeS mit bem Se^rer unb ben (Sdjulpflegem

über^ ^\ä nad) ^agnau. 2Im 5. gebruar magten fogar brei
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©d^ulen bon ffjurgauifdien Dörfern mit ben geiftUd)en unb

ioeltUd}en SSorgefe^ten i)erüberäu!ommen unb beiüunberten

ben %el^Uod, bejfen (^ru^tion am gangen ©eeufer mar ge=

Ijört njorben.

2)ie tüf)nl)eit iüucf)§, unb balb f'amen Seute mit ©d)Iitten

unb ^Reiter im ©alopp über bie ßi§bede baljer.

^e|t befd)!oJ3 ber ^agnauer ©emeinberat bie ^rogeffion

au§5ufül)ren unb ba§ $8ilb be§ $5ot)anne§ in SJlünfterlingen gu

ijolen. 21m 6. gebruar mittag^ 12 U'^r marb abmar[cf)iert,

100 ©d)ulfinber, Pfarrer, 33ogt unb üiele (SItern bübeten

bie ^rojeffion. S)en alten Slaplan ©feller, ber nid)t

ge:^en fonnte, gogen ©d)ulbuben ouf einem (5d)Iitten

l^intenbrein.

(£§ ejiftiert über biefe ^rogefjion ein reigenbeg S3üb, bo§

id) feiber bejo^, geäeid)net öon bem alten 9^atjd)reiber SKobel:

5ßoraug ber Pfarrer unb ber SSogt mit langen pfeifen —
felbft ber ^a^Dlan fdjmaudit auf feinem ©djiitten, — bie SSüb"

lein unb DJiägblein, DJMnner unb ^yrauen in i^rer alten, fd)önen,

leiber längft üerfd)iDunbenen S?oIBtrad)t folgen nod).

Unterit)eg§ follte aber ein ©tüd neuer ^oefie gegrünbet

njerben. Söeil bie ©djuljugenb be§ oberhalb 3Jiünfterlingen

gelegenen ®orfe§ Slltnau bie erfte gemefen mar, n)eld)e am
babifd)en Ufer 93efud)e gemad}t I)otte, mürbe §uerft hen Sllt*

nauern ein ®egenbefud) §ugebad}t unb au§gefül)rt.

SDie :|3oetifd}en ^angouer üon bagumal Ratten ein 93ilb

be§ §eilanbe§ mitgebrad)t unb htn (Sd)mei5ern mit bem S3e=

mer!en übergeben, „e§ möd)te ba§felbe in ber ©d^ule gu

Slltnau als ein 91nben!en biefer feltenen S3egeben^eit auf-

bema^rt merben, bi§ ber See einft mieber überfrieren mürbe,

mo e§ unfere 9?ad)!ommen aföbann bon i^ren 9?ad)fommen

vüber ben ^obenfee abholen mürben."

@enau fünfzig Qal)re f^äter, foft um bie gleid)en STage

überfror ber ©ee mieber. ?lber niemanb badjte an ba§ ^ilb

in Slltnau, unb bon 93Mnfterlingen !am aud) niemanb, um
ben 1^1. SoI)anne§ su l)olen. 3Bir fe:^en baraug, mie ©emüt
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unb ^oefie jeit einem I)alben ^Q'^i-t)unbert in ber Söelt ob»

genommen l^aben.

®oc^ bie jungen ^ongouer bon 1880 geigten nod) etma§

^oefie. 9?eun ^ur[d)e, nteldie aU bie einzigen im S)orfe

über ben gefrorenen ©ee in bie ©d)mei§ gegangen waren,

lüäljten ben geBblocf üon 1830, ber jeitbem einfam bei ber

5Mnbung be§ S)orfbac^e§ am See gelegen "^atte, mit üieler

)fflüiie in§ SD^ittelborf f)erauf unb fetzten if)n an bie ©tra^e

aU $0?onument gur Erinnerung an bie (SiSgeiten oon 1830 unb

1880 unb an fict) felber, inbem fie if)re 9'Jamen in ben (Stein

gruben.

^d) foHte einen SSer§ auf ba§ ^enfmal mad)en, bin aber

allegeit ein fc^IecEiter ©id^ter gewefenpbarum erfud)te icf) ben

größten ^oeten nad) ©djeffel am 83obenfee, hen 9)iün[ter=

Pfarrer S3rugier bon ^onftang, unb bon it)m ftammt, ma§

auf bem ©tein über ben einge^auenen 9^amen ber neun

iungen 9J?änner ^eute gefd)rieben ftetjt unb alfo lautet:

2113 anno brei^ig hxadj i)a% (5i§,

Sntflot) tc^ meinem SßJaffergrab,

Stillt' au§ am ®orfbad) fünfjtg ^aijx'.

2Ber je^t ben &}xenp\a^ mit gab?

£ie§ tjki bie 9ieun, bie tinoerjagten,

S)ie I)euer übern ©ee fid) magten. —
5IB bie olten ^angouer anno 1830 am 9iad)mittog be§

6. Februar in§ ^lofter 9!)?ün[terlingen !amen, üjo bamaB
nod) flofterfrauen n)ot)nten, Ujurben fie gar tvo1:)l aufge*

nommen unb ^ung unb 3nt mit njaitner ©uppe unb bann

mit 93rot unb SSein erquidt. 5tber ha ber S3ogt unb ber

^faner ba§ 33ilb be§ (Sbangeüften berlangten, um e§ „ber='

trag§gemä^" über ben <Bte §urüd§ubringen , mürben bie

0ofterfrauen fe^r traurig unb moltten fid) nid)t bon it)rem

:3ot)anne§ trennen.

S)ie ^angouer beriefen fid) auf ba§ alte ^erfommen unb

berfprad)en ein anberel 5(nben!en bafür gu fd)iden, morauf

enbUd) bie ^erau^gabe erfolgte.
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,
f^teubi^ maäjtt fic^ nun bie ^rojeffion lieber auf ü)ren

aiSmeg ber ^eimat gu — ber gro^e ^bele boran. ®§ mar

'JJaiiit, al§ jie bem SDorfe fid) näl^erten. 2)a bie ßeute am
Sonbe an htn üielen Äinberftimmen I)örten, bo^ bie Söall«

fat)rer mit bem Ijeüigen 33ilbe !ömen, mürben olle ©loden

geläutet, unb unter bem ^ubel be§ gangen ®orfe§ gog man
mit bem alten ®aft in bie ^farr!irc£)e ein.

®Iei(i) am folgenben SlRorgen mußten gmei „©ericfitg»

perfonen" (©emeinberöte) ein SSüb be§ |)eüanbeg nad^ 9Jiün«=

fteriingen tragen alä öerfproct)ene§ 2tnben!en.

2)a§ mar bie ^oejie unb ba§ religiöfe ®emüt ber olten

3eit.

Dft fpraii) mir mein ©afriftan bon biefer g-aljrt in§

Sdtimeiäerlanb unb meinte babei gang ridjtig, nid)t of)ne

grimmiges Sod)en, „menn bie SSelt anno 30 regiert morben

mär' mie ^eute, ptten mir bie ^rogeffion gar nid)t unter*

neijmen bürfen". —

3.

j„Qugenb :^ot feine Siugenb/' ba§ bemät)rte fid) aud) an

bem gat)nenträger bei ber (SiS^jroäeffion. Unfer langer

Äonrab mürbe, ma§ man jagt, ein Riegel. ®od) ba ber größten

beutjd)en 2)id)ter einer aud) feine glegeljaljre ^atte, borf man
e§ einem 9ieb= unb (Sd)iffgmann om See nid)t berübeln,

menn er in feiner ^ugenbfülle nid)t gerabe gärtlid) tut in

äöorten unb §anblungen.
(*': Unb ein (Sd)iffgmann mar ber Äonrab jemeilig aud).

(Sd)on 1830 fuf)r er auf (Sd)Utten über ben ©ee mit g-rüc^ten

für bie @d)meiäer unb fpäter mit mand)em (5egelfd)iff an§

^elbetifd)e unb an§ öfterreid)ifd)e ©eftabe.

^ie ©eeleute finb in ber gangen Söelt berfd)rieen megen

itjrer S)erbi)eit unb befonnt megen i^rer Unl^öflid)feit — om
^obenfee ober gong befonberS. (S§ l^ei^t bo gleid): ,/§ ifd)

balt grobe (Sd)iffmä." SBo fommt bal f)er? ®ie 9?otur,
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hai SBajjer unb bei äöinb, bie Elemente 0el)eu tbtw aurf) gai

oft QTU 33obenjee tuüfter mit beu ©diiffgmänneru um aU auf

bem 3JJeere. 33Qlb [türmt ber ^ö^n ba^er, legt il)nen, lüetm

fie auf offener ©ee fiub, ba§ ©egel um unb übergießt ha§

(5cl)iff mit SBafjer, fo bafj bie ©djiffgleute nidjt genug au§«=

fdlöpfen tonnen, um fid) dor bem ©inten gu retten, toä^renb

fie äu gleid)er 3eit oi^cC) "^iß SBellenftö^e an ben ^tonten

:parieren foUen. ©in anbermcü fallt ber Dftnjinb über bie

bat)erifd)en Serge I)erein, n»enn fie feeaufmärtä molien, unb

treibt fie öerbienftlog in ben näd)ften beften i^afen.

^m SBinter plagt fie oft ein fold)' eifiger 9Jorbn)inb, ba^

fie bie 9hiber unb ha^ ©teuer !aum galten tonnen üor Äälte,

unb im Sommer iagen äBetterftürme bon Sßeften l)er @d)iffer

unb ^o^n erbarmungslos in ben Söaffern auf unb ab.

33ei fold)en äRü^falen fann ber SJienfd) nid)t äimperlid)

werben, njie ein ©d)neiber auf einer ©d)neiberS^öUe ober

eine Sfiä^erin an il)rer 3)iafd)ine.

Sft er bagu nod), ttjie bie ©djiffSmänner am babifd)en

©eeufer ^in, ein 9iebmann unb tampft ber 3fiebenfaft in i^m

mit ber 9?aturfraft auf ben SBellen, )o gibt'S ein ©ebilbe,

ba§ aufäifd)t unb aufbrauft, wie 'mtnn §tuer mit SSaffer fid)

menget.

©0 Ijatte aud) unfer tonrob, ber balb cd^ flkbmann,

balb als ©d)iffmann tätig ttjor, feine rau^e, ^arte, l)i^ige ©eite.

©r mar ein Oiaufer, wenn eS galt, feine Ä'raft gu jetgen, urii)

mttji benn einmal fd)lug fid) ber gro^e 5lübele, wie er frülj^

äeitig genannt luurbe, in htn buntein (Waffen beS S)orfeS.

Unb felbft fein ^flegebater, ber SJZarti ^inSmaier, ein alter

9tebmann, burfte nid)t oiel fagen, menn ber ftarte ©eebär

in feinem guror mar, er t)ätte fonft ben ^^Xlten famt bem
fleinen §äuSd)en öom ^led getragen.

^n guror !am er aber ba^eim nur, menn er junger unb

Surft ^atte unb ber alte 3Jiarti (Sinfpradje gegen bie Cluan*

titäten er^ob, bie ber äonrab braud)te, menn er abgearbeitel

öom <See ober auS hen hieben tam.
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@in befannter, jeit Qa^ren berftorbener ^^rift, bcr ^onj*

leibireftor 9J?oo§ in g-reiburg, f)at mir einmal ergäl)!!, feine

®rof3mutter I)abe üon it)m oI§ Knaben oft bet)auvtet: „SBenn

ber S3ub gu effen befommt, fo öiel er miü, fo n)irb ber ^txl

gefä^rlitf)."

SSKein dübele fagte mir bagegen oft, er fei nie gefät)rlic£)er

gettjefen, oI§ menn er .junger unb Surft gehabt unb mon
it)m bie §eümittel ^abe borentt)aIten mollen. ©efättigt fei er

ber frieblid)fte 9[Renfd).

@r War olfo ba§ ©egenteü bon bem tben genannten

^uriften, ber al§ SlJlinifter einer 9?egiemng biente, meld)e

bamal§ an bieten Singen junger litt, §um (31M bielleidit

für it)ren leitenben (Staatsmann, ber, trenn gefättigt, nod)

gefät)rli(i)er geworben märe, aB er §u Sebgeiten mandjen

Seuten gemefen ift.
—

5Iber eine§ e^^rte ben Äonrab in ienen glegetjol^ren, baf,

er tro^bem an feine geiftige SluSbübung bad)te. Sa !am in

jener B^it ein fremb' SJJännlein, ber ^e^ genannt, oft an bie

(Seeufer unb berforgte bie t)üt)nerIofen 9^ebbörfer mit (Stern.

@r mor ein ormer Teufel, trug Summen ftatt ber Sd)ul)e um
bie g'üfse unb ^atte eine Verberge im ^Imten'^aufe gu §onge

für bie 3eit feine§ 3lufentf)oIt§, aber er mar ein grunbgelefjrter

Slerl, ber namentlid) mat)re .<peEen!ünfte im 9led)nen auf ben

£ifd)en ber SBirtSftuben au§füt)rte.

Ser gro^' Äübele unb feine intimen ^ugenbfreunbe, ber

^atoh 33od unb ber f^-ran§ ^ofept) SBegiS vulgo ber ^rangog,

ben mir fpäter !ennen lernen, normen (Stunben im 9f?ed)nen

bei bem ^e§. —
SSenn er mir bon ben olten (3d)ifferäeiten er§ät)Ite, mein

(SaWftan, fo fd)impfte er iemeüs aud) über bie Sampffraft,

meld)e ber Üeinen ©egelfd)ifferei, bem S3rot bieler Seeleute,

ein ©nbe gemad)t ijahe.

„Ser Sam^^f," meinte er, „:^at mit feinem 9}iofd)inen-

mefen mef)r Seute ruiniert, al§ ber S3obenfee fc^on berfd)iucEt.

Sag (Clement be§ Sam|ifeg ift gefätjrlid^er für bie orbeitenbe
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SKenjcEitieit qI§ bte ©lementc SSaffer, i^entx unb Suft ju-

fammen."

Unb bann \pxad) er üon bec alten, poe\[t'ooikn 3eit ber

(SegeIf(jE)iffe, lüie bie ©c!)iff§Ieute, ttier SJiann in ber 9ftegel,

bon §ange um 9)?itternad)t a6gefa{)ren unb mit §ilfe be§

fonträreu Dftiüinbg frf)räg ben ©ee ^inmif gen S3regenj ge»

fegelt feien. "3)ort t)älten fie naä) ge^nftünbiger ?5-a^rt ge=

ianbet, einen guten 2;run! getan in £t}roIer= ober Ungarrtjein

unb bann big jum 5(benb it)re ©djiffe mit Brettern beloben.

50?it bem gegen 9lbenb ttiieber einbrecf)enben Dfttüinb warb

bann abgefegelt, feeabroärtS, am „S:t)urgi" t)in.

33ei 3::ag unb 3fJacf)t l^atten fie an biefem ©ci)roei5er Ufer

i^re (Stationen, üon benen auy man if)nen ©djiDlj^erbrot,

3}ioft unb fä§ auf Heinen ^äl^nen äufüf)rte.

^n ber 3^öf)e biefer ^Iä|e angefommen, ergriff einer ber

©d^iffer ba§ gro^e 9^ebeIt)orn unb „rief S3rot unb SRoft

tjerein".

5(m gleiten HaQt nad} ber 9tbfat)rt in 93regenj marb

in @dE)aff^aufen gelanbet, bie 5radE)t gelöfrf)t, unb bann fuf)r

bog (5cf)iff mit &[p§ beloben an ben Dberfee. Über febe

5!J?at)Iäeit gob'§ auf ben SKonn bier ©cf)oppen „W.
Sft^einoufmärtS mürbe ba§ ©d^iff meift bon ^ferben ge^

äogen. S3eritl)mt al§ „9?offer" mar ber „58ortIe bon 33ie=

fingen", ber olle @cE)iffe, bie naä) bem Dberfee {)eim!ef)rten,

big §um (Stäbtd)en ©tein „i)inoufroffte". 2lber imtermegg

morb im Söinen bon ®ief3eni)ofen, mo olle ©rfiiffyleut' ein=

!ef)rten, bie ge{)eiligte SSiergal)! «Scboppen getrunfen.

SSon (Stein big Stiegen, mo ber (See beginnt, mu^te bag

ScE)iff bon 3}?enfcE)ent)änben gefd)oben merben, bo ^ferbe

nid)t me^r ge^en fonnten. Wlit 9fJiefen[tongen [temmten bie

Seute an bie ^laufen beg Sd)iffeg unb ftiefsen eg fo bollenbg

om Ufer beg 9?t)eineg t)inouf in bog S3ecEen beg fd)mäbifd)en

?3?eereg.

.Hainen fie gUidlid) mit beibeu "^rodlten t)in unb ^er, fo

l)atten fie 60 (Bulben 9teingeminu. 2raf aber ungünftiger
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SBinb ein unb mußten fic in einem f)afen lanben unb, tDo§

oft gefc!)a'^, liegen bleiben, jo tran!en, tran!en, tronfen bie

müßigen (ScE)iffer unb bertranfen allen Profit.

Slber ba§ njar bann, mie fie §u meiner Qext no(i) ergä'^Iten,

bie einfügen ©d)iff§Ieute , bie fdE)önfte %df)it; tuenn fie

f)eim!et)rten, na^ wie eine 9Kau§, bon SBinb unb SBaffer

QU§gepeitf(i)t, o'fjne ®elb, ober innerUd^ fro"^ „über bie guten

2;rün!e, bie fie ge'^alten, unb bie? gute ©efellfc^aft, fo fie

gefunben."
'^'^_ ®a trieb ber SBeftnjinb oft fe(i)§ unb atf)t ©egelfd)iffe,

(S(^ttJt)äer, öfterreic^er, ©rfin^aben, S3a^em unb SSabifdEie, in

einen Keinen §afen, ttiie SSafferburg, Sangenargen, 3lrbon,

äufammen. We räfonierten über htn „löge SSinb", ober

alle tronfen in ber „^inte" am §afen, im „@cf)iff" ober im

„^n!er", ergö'^Iten bon biel groufigem SBettem, oi§ bem ber»

zeitigen, unb bon ben alten (3(i)iffem, tnie bie nod) met)r (Selb

berbient unb nod) mef)r getrunfen ptten. ^n feud^t-fröl)»

Iic£)em ®aIgen{)umor irorb fo guter 2Sinb abgekartet.

§eute '^oben ©ifenbo'^nen unb ®am<3ffd)iffe oud) biefc§

©tüd SßoMebenS foft gän^IidE) begraben. 9^r „ber 9?otf)

bon ^e^ntt)!" hmä)tt nocJ) su meiner ^tit auf feinem großen

(Segelf(i)iff ben 5IRaurem an beiben Ufern t)in bie SSod»« unb

3iegelfteine bon 33obmonn 'herauf, unb bie U^Ibinger ©d^iffer

fegeiten für bie grof5e ^nftmü^Ie bon ^eilig notf) Sinbau

unb f)oIten ben ungarifcf)en 2Bei§en.

©0 oft lüir, mein ©aWftan unb \ä), bor meinem §au§
ober l^inter ber ^iä}t fi^enb, ein gro^e§ ©egelfd^iff folgen,

begann er feine ©euf^er über bie bergongene, gute olte 3ett

ber <SegeIfd)iffa'^rt. ®r Ied)ste nocJ) bem StJioft, ben er in

feiner ^ugenb mit bem $om „bom S^urgi in ben (See ge«

rufen", narf) 'i)en bier ©dio^pen im ßömen ju S)ie^enl^ofen

unb rebete bom „S3art!)Ie bon SSiefingen", feinen guten Stoffen

unb feinem ftorten '2)urft.

Unb er üogte bitter über ben „Staat", ber mit feinen

^ampff(f)iffen bie fleinen Seute ruiniert unb au§ itjrem Seben,
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(b boü bon Suft unb %\xt\\., fo boll bon 3trbett unb ©r^olung,

bie f(i)önen ©i^iffertage genommen ^o^t. —
''^

9Son ben legten (S(i)iff§Ieuten biej'er abtüedifelnb ebenfo

luftigen aU müI)ebonen guten ^dt ber ©egelfc^ifferei lebten

äu meiner S^xt noc^ in §onge gn^ei .§au|)tmatabore. 2)er

„^oftmcifter", ber 58aptift 9)?ei(i)Ie, ber aber feitbem längft

geftorben ift, unb [ein S3ruber, ber 3Riefe Stnfelm, ber I)eute

nocf), im 20. ^ja^r^unbcrt, bie ®am:pfj(ä)iffe, fo am Sanbung§=

fteg bon §ange onlegen, „anbinbet" unb bie ©üter ejpebiert.

S3eibe maren unb finb in if)ren frieblic!)en SSerrid^tungen

?lReifter erften9?ange§, unb niemanb, ber e§ nicE)t n»ü§te, mürbe

in biefen )jlinItIicE)en 58eamtcn ber ^oft unb be» ®am^fe§
bie e'^emaligen milben «Seeleute mieber erfannt l^aben.

©in unb hü^ anhexe tjatten fie gerettet au§ jenen ftür«=

mif(i)en Sagen, fo bie Siebe gu einem guten %nmt, ferner bie

'üM^e gegen febe bro^enbe S3emegung be^S 2öaffer§. ^I§ im

|)erbft 1891 ber (See fo ^orf) ftieg, ta'^ bem ^oftmeifter ba§

SBaffer in feinem ^äu§c^en im Unterborf nid^t nur in ben

Heller brang, fonbern oud) in fein ^oftbureau, unb fein Söeib,

bie ^äf^er, unb feine elf tinber §u meinen anfingen, nimmt

ber S3a|3tift ru^ig feine ^oftfodien äufammen unb f^3rirf)t gu

ben 3Beinenben: „2öa§ bläret^ it}r no, '§ ifd) jo bigott SSaffer

g'nug im §ü§Ie." .
.<

SBenn if)m, bem braben 9J?ann, feine pfeife unb ber

S^runl f(i)mectte, berlor er feine Sehmbe ben .§umor, ob aurf)

ring§ um if)n bie SBelt in 2;rtimmer gegangen möre. —
S)en 5(nfelm 1:)ahe iä) bei ber borliegenben 5lu§gabe be§

33ucf)e§ um einige ^Zotigen erfud)t, über fein Seben; benn er

ift t)eute j;ebenfall§ ni(i)t blo^ ber gröfste 9J?ann bon ^ange,

fonbern aud) ba§ größte Original, nodibem bie alten Originale

alle bat)in finb.

Sein $ßater, ben idf) nicf)t mef)r gefannt, mo'^I aber feine

gotteSfürd^tige SRutter, befaf? brei gro^e Segelfd}iffe unb

bläreii, :ptäneii — fdE)teicTi unb lueinen juflleic^.
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feine §wei Söuben, 93a^tift unb 21nfelm, mußten frü^äettig

„(S(i)iff§ftte(i)te" tüerben.

ßaum ber ©(f)ule entlaffen, !am ber lange, f)agere

91nfelm auf§ (S(i)iff. S)omaI§ füf)rte ber SSater 3JJetd)Ie (Steine

tion fftorfi^ad) nad) ^onftang unb ^Rabolfäell §um 58a^nbau

ber ©tredEe 3BaIb§^ut'Sonftan§. ®ie f)arte Strbeit mit ben

JRuberftongen unb bo§ Slblaben ber ©teine ermübeten ben

jungen (Sd)iff§!ned)t oft fo, ba^ ii)n fein älterer Vorüber unb

ein (S(i)iff§!ned)t tiom Sanbung§|)Ia^ ^eimtrogen mußten.

2lud) %lö'Qt ijdf er zeitig gufammenbinben unb auf bent

©ee transportieren, mobei er tage* unb njod)enIang «Stunben

t)inburd) im SBaffer fielen mufste.

9Ü§ „SdjiffSmä" unb befonberg beim £ron§^3ort ber

SBeine be§ ©pitaB in ^onftan§, üom rechten auf ba§ Iin!e

©eeufer lernte er früt)5eitig ba§ Srinfen, in tt)eld)em er felbft

bie alten DriginaI=$RebIeute übertrifft.

'^i 5lber aurf) mancE) fd)n)eren unb Ieben§gefäf)rlicf)en ©türm
^at er auf bem S3obenfee be!äm:pft.

©0 tvai er ben Slampf fd)on geit)öf)nt, aU er im f^ebruar

1870 beim ßeibregiment einrüdte unb rediter Flügelmann

mürbe, ^d) erinnere mid) nod) too"^! — id) mar !aum §mei

SO^onate im 5)orf — mie ber junge SRiefe anno 1869 gu mir in§

^farr'^auä fam unb fagte, bie ?J^utter I)abe it)n gefd)idt, er

folle aud) bei mir 2lbfd)ieb net}men.

9II§ ber ^ieg au§brad), eröffnete i^n ber trin!fe[te

^renabier oon |)ange mit einer S^iefen^Srinüeiftung. ?(m

18. Quii, ba bie frieg§erSärung in ^arl§ruf)e eingetroffen,

^atte er bie ^iiriTneitour bei feiner ^om|5agnie. ^IBbalb

beorberte ifjn ber gelbmebel, in olle 3Birtfd)aften ber ©tabt

gu laufen unb bie ©olbaten unb Unteroffijiere ^eimgufdjiden.

S§ mar um 4 Ut)r be§ ^^JadjutittagS, al§ unfer ^angouer

freubig fid) gur Erfüllung biefe§ 9(uftrag§ auf ben Söeg mad)te.

SIber ^arl§rul)e I)atte biele SBirtfdjaften unb in jeber trän!

ber „©d)iffmä" ein ®Ia§ S3ier. ©o mürbe e§ SJiittag be§ onbem
Stogeg, big er ^eimfam mit einer !anonenmä|igen Sobung,
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bie ober im Suniult bet ^urüftung ^uni Strieg niemanb übel«

naijm, \o wenig, aB bie SSerfpötung.

^im äroeiteu *?(uguft ging'§ über ben ^^ein bi§ nacE)

<Sh-aPurg, wo ha^ ^Regiment ge^n 2Sorf)en belagern t)al\ unb

bann brei Sage in ber eroberten ©tabt öermeilte.

®Ieic£) auf bem Söeitemtarfd) burd) bie 55oge[en erf)ielt

ber lange ^nfelm am 6. Dftober einen (Scf)uf3 in ben Unter»

üefer unb fam nad) Slarlärut)e in» ©pitol, tüo er „e§ \o gut

I)atte, une nie me^r im Seben". 'iRad) wenigen S[8od)en tüar

er furiert imb er()ielt Urlaub in bie ^eimat. @r tvax ber erfte

Ätieger öon §ange, ber au§ bem S^rieg ijeimfe^rte unb irurbe

fd)roer gefeiert mit bem guten äöein, ber anno 1870 getx)ad)fen

mar.

S3ei S)6le traf er bann fein Stegiment mieber unb mod)te

ben f^elb^ug mit bi§ §um 5rieben§fd)Iuf3.

^n bie alte ©arnifon ^urüdgefe^rt, mürbe if)m, meil er

ber längfte Tlann im S^egiment txiar, eine befonbere S{)re

guteü. (5r mürbe gum 93kfiffor|)§ afö Präger be§ ©d)enen=

boum§ fommanbiert. „S)a§ irar," fo fagt er fjeute nod),

„für meinen unauglüfd)üd)en 2)ur[t ein einträglidjes ®efd)äft.

^m 5[Rufeum mufjten wir iebe 2ßod)e einige iiJkle auffi^ielen,

unb ha gab e§ S3ier in Silenge, unb ber allgemein bemunberte

©diellenbaumträger fonnte nad) ^ergenäluft trinfen unb alg

.•pangouer mar e§ mir eine Slleinig!eit 30—40 (Sd)oppen gu

üertilgen. '^a, ba§ mar ein fd)öner, burftftillenber 5ßoften!"

©ntlaffen aU ©djellenbaumträger, tuurbe er mieber

©djiffmann unb 1873 ©d)iffmeifter, meil er bem (3d)iffmeifter

S^epomu! Heller, ber Sürgenneifter gemorben roar, fein

(5egelfd)iff abfaufte. SSeim ^leller f)atte er, nad)bem fein

Sßater geftorben loar, Slned)t§bienfte getan, aU meine ^ahe
onno 1869 über hen ©ee gefü'^rt mürbe. (Sr meinte aber f)eute

nod), e§ fei menig Srinfgelb gefallen.

©g mag bag fein, benn id) mar bamalS ein ormer 2eufel,

t)obe bem SSadem aber j;e^t, 41 ^a^re f:päter, ha^ Srinfgelb

aufgebeffert.

© a n g j a f 1) , Sluggetuä^Ue (Schriften VI. 8
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Sa§ tcf) onno 1873 im 2Iugu[t gu gtabolfgeß im ®e-

fängniffe fa^ unb 58if(i)of .^übel in meiner pfarrerlofen ®e=

meinbe firmen njollte, lie^ icE) it)n in 91njelm§ \d)ön öer^iertem

@cf)iff in 3[Reer§burg abholen unb na(i) §ange führen — bie

erfte unb einzige girmungSreife be§ 33ifrf)of§ gu ©ee.

S)ie ?^ergen I)atten aber ein f^a^ 58ier mitgenommen

unb fd)on auf ber §infa^rt angeftod^en. 33ei ber McEfal^rt

unb Sanbung in §ange fiel ber ^afpar 33en§, aud) ein i^tlh'

gugSfotbat unb ein äinfbarer gä^rmann bon ^ange, beim

5Iu§^ängen be§ 9tuber§ in ben ©ee, jum (5(i)recEen be§

f)ocE)tt)ürbigften §errn. —
3(nfelmu§, ber Sänge, mar oudE) ein f^reunb be§ ^ringen

Äonrab, in bejfen ©(^nap§fü(f)e er fid) oft innerlicf) märmte.

3Iud) mad)te er nod) 9^u§flüge mit bem ^ringen in§ S3innen=

lanb, mo beibe g-uror mad)ten, ber „<SeImeg" burd) feine

Sänge unb feine ®en)anbtt)eit im ©d)impfen, ber ^ring burd)

feine @d)önt)eit unb ©törfe.

5Iud) mit bem berü'^mteften „(Sd)iffmä" jener 3eit/ bem
©iDoröble öon ^^mmenftaab, einem geborenen Sßorarlberger,

mad)te unfer trinfbarer ütiefenmenfd) 2)ienft=f^at)rten auf

bem fdjmäbifd^en Weei.

©inmal lanbeten bie gföei mit if)rem ©d)iff in 5riebrid)§*

^afen, um i^ren S)urft äu Iöfd)en. @ben n^ar be§ Äönig§ Äarl

@eburt§tag, unb ber ii^'önig, ber im «Sommer im „^afen"

refibierte, njollte, al§ unfere (Sd)iffmannen gelanbet toaren,

eine (5jtrafat)rt mit bem ®ampffd)iff madjen.

3(I§ nun beim 9Jat)en be§ ^önig§ bie guten SBürttem'

berger alle au§ Seibe§!räften riefen: „®r lebe I)od)!" fprad)

laut ber ©poräble: „S)ie bumme ^oge fdjreiet olle ^od).

Sanbe en no go, (Saijt i^n nur gelten) ber lebt I)od) genug
!"

ßanbjäger (©enbarmen) ^^örten e§ unb n)onten hen groben

©d)iffmä abfaffen. 5tber bie beiben ©eeleute banben

fdjneltftenS ii)x (5d)iff Io§ unb fut)ren in bie {)o^e (See.

3II§ onno 1874 bie t)on mir im Sonbtog morm befür-

worteten Sonbunggftege in §ange unb .^mmenftaob fertig
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tüaren, mürbe öer Siufelm ©d^iff§aubinber unb ®üteröeftatter

unb berüe^ bie ©rf)iffat)rt.

©ein SSater ^otte ba§ SJfonopoI get)abt, bie ^affagiere

mit einem ^atjn üom unb ^um @d)iff ju füljreu. ^a ber alte

@d)iffmä aber mit feinen S3uben immer auf ber 8egelfd)iffaf)rt

tt»ar, beforgten feine 2;ö(i)ter <Bept}a unb g-räng ben äai)n'

tranSport. ^a ber nun anno 74 auffjörte, njurbe 5lnfelm

obiges ^mt juteil, n)äl)renb fein iöruber 93a^tift, ^oftagent

mar.

5IB ©üterbeftatter iinh ©d)iffanbinber befam unfer

9?iefe reidjUd) @elegent)eit, beim „ßcHer am (See" feinen

2)urft gu löfdien, unb ha^ beforgte er alle bie öielen ^at)re

f)inburd) fo grünblid), baß er in feinen alten Sagen meint,

ma§ er getnmfen im ßeben, gäbe einen ©ee, auf iüeld)em

®raf 3eppeün mit feinen Sf^iefenfdjiffen bequem lanhen fönnle.

2Ba§ er leiften fonnte, hierfür nur e t n 53eif|3iel für üiete.

(Sinft fam ber ©lodengief^er S3Ierfd) üon Überlingen nad)

^ognau unb unfer ©oliatl) lub i()n gu einem gifd)effen im

„SeHer" ein, mobei er bie ^nfd)e, ber (yiodengiejjer aber ben

2Sein ftellen foltte. 'ilB ber 5(nfelm bie v^ifd)e genug gum
®d)mimmen gebradjt, betrug bie ^edje für gmei^Jann 26 Maxf.

Stn S)ienft mar unb ift er ein tüdjtiger SRann unb aud) ein

maderer §au§üater, ber 13 Sünber, alle gefunb unb ftarf,

aufgesogen f)at. Srot^bem i^m ber Dr. Tlülkx in 9)Jeer§burg

fd)on einige S^tjtn abnefjmen muffte, t)at if)n fein grofjcr

'3)urft unb fein §umor nid)t oerlaffcn. ©r bebauert nur bie

t)o:^en 2Bein:preife oon 1910, bie i^n gmingen, 9(pfeImoft gu

trinfen. —
Unb nun jurüd ju meinem ©afriftan.

3Sät)renb ber grofse ilübele im g'i"ü()iöi}r unb ©ommer,
menn ein „^ei)r" in ben 9f?eben mieber um mar, oft auf bem
©ee arbeitete, 50g er ^um ©^ättjerbft unb jur äBinterggeit,

menn bie biden ©eenebel unb ba§ @i§ auf bem 3ftf)ein ben

SSerbienft auf bem ©ee erfd)merten, in ben SSalb unb mad)te

Öolg ober er arbeitete in ben .s^ie^gruben für ben ©taat, ber
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DJJaterial für bie ©trafen am ©ee t)in braud)te — lauter

^itrbetten, bie il)m ebenfo boller ^oefie maren, roie bie Jage

auf bem ©ee.

SBir fennen ben SBalb Steingarten Ijinter bem ^orff)ügeI

bereite au§ hm $Raubfat)rten be§ 1|3rinäen §anne. ®r i)olte

^ier freüelnb fein §oIä- *S§ i[t ein munberfc^öner SBalb mit

^errlic^en Sannen imb S3ud)en, eben mie ein ^ar! unb mit

ben ©trafen eine§ ^arifer 33ouIeüarb§.

'i^enn icf) alleS, n»a§ mir im Seben fd)on |)affiert ift, ber^

geffen foüte, bie äa^Uofen, einfamen ©tunben, bie irf) bieräel)n

©ommer f)inburcE) „im SSigarte" §ugebrad)t tjabe, ben!enb

unb träumenb, n^erbe id^ nie öergeffen.

©tet§ Ijob' id) i^n feiner gongen Sänge nad) gtüeimal,

^n unb f)er, burd)föanbert, beim Eingang nod) einen langen

33üd ouf ©ee imb 33erge merfenb, unb beim 5lu§gang,

rut)enb, lieber in @ee unb 33erge gefd)aut.

2Ber nie alltäglid), mutterfeelenallein, gur ©ommerggeit

in einem beutfd)en SSalbe gegangen ift unb nid)t feine ©:prad)e

erlernt unb nicf)t feinen Stimmen gelaufd)t t)at, ber fennt nid)t

bie 9Jiad)t ber ftilten ^JJatur auf ha^ ftille 9Jienfd)enl^erä.

®r begreift oud) nid)t, mie ic^ meinem alten ©afriftan

eg nadifütilte, iuenn er üon feinen SSinterfreuben im Söalb

erjä^Ite, i^enn biefe feine ^reuben aud) weit berber waren

aB meine ©ommerträume unter htn ^inbern iener S3öume,

bie er aU 6^oI§mad)er gefällt. —
Sie arbeitgfräftige, männlid)e ^ugenb üon §ange I)atte

äu allen 3eiten einen lobenSmerten ©ifer, bie ^affe be§ SSater§

9tebmann, bem feiten ein üoller §erbft §uteil tuirb, §u fd)onen

unb fid) 'oa§' @elb für Kleiber unb SSergnügungen mit '^ehtn'

arbeiten felbft gu öerbienen.

S3alb wirb bie§ ^anbgetb auf bem ©ee, balb in 3BaIb

unb gelb get)oIt. 58alb finb bie iungen ."pöngouer gifdier^

' 3" iiteiii^^i; S^it öerbienten einjelne aud) @elb mit Stuf-

furfien üon 3lltertüntem au-i ber ©tein» unb S^vonje^eit in ben

alten ^fnl^Ibonten am ©eenfer f)in.
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iinb Sd)iffer, ba{t> i^olfimad)cx mib lafllöfjner - imb itberall

(^leid) fleijjig an bcr Arbeit.

©0 i[t'§ gum groBen Seil f)eute nod}, imb fo trar'^ gu

be§ großen ftubele§ ^ugenbjeit. 9hir iüot, iine er oft fngte,

äu feiner 3eit baS <poIämarf)en im SBeingarten luftiger, weil

fid) babei eine 9Irt unblutigen 9iäuberleben§ abfpielte, ba§

f)eute nid)t me{)r möglid) irärc.

(5§ ift ung ©terMid)en alten eigen, ba^ lüir nid)tg geniein-

fam au§füt)ren fönnen, o()ne bafj babei offen unb 2rinfen eine

.s^auptrolle fpielten. ^-^aben Könige imb 5laifer 3ufammeu=

tünfte, um n)id)tige ©taat^fragen §u beroten, fo ^aben bie

^inery, bie babei gel)alten werben, fieser nid)t bie le^te

9?ummer. Sßereinigen fid) it)re iüiinifter ju gleidjen ^weden,

fo fte^en bie Safelgenüffe nid)t I)intenbran. .stemmen irgenb-

wo bie aJiänner ber Sßiffenfd)aft gufammen, flugg bereinigt

ein 9Jiat)I bie ^beaüften unb bie SObteriatiften, unb ba erft

planen bie ©eifter lo§. SBirb irgenbwo bon bürgern ein

®efang=, Surn-, ^ompierfeft get)alten, fo ift fct)Uef^lid) baö

C5fien unb Srinfen bie .'öau^tfad)e.

^Bringen bie S3aueni ouf bem ©d)War5ir)alb ein Slinb jur

Saufe ober einen 2oten bon ben 33ergen I)erab, bem biete

greunbe unb ^e!annte bon fernt)er ba§ öieteite geben, fo

bereinigt ein Jaufeffen be§ .<dinbe§ 33egleitimg ober eine

„£eibfd)en!e" bie Seibtragenben.

tiiräum, bei alt' unferer ^otiti! unb ilÖiffenfd)aft, bei

otr unferen |3atriotifd)en unb bürgertid)en ^veften, in i^reub

unb £eib ftet)t ber 9JZagen im Mittetpun!t unb fprid)t: „^o-

litifiert, fd)Wäfet, räfoniert, fingt, arbeitet, weint — tut, \va^

il)r woltt, it)r Unfterbtid)en unb i()r 03ötterföi)nc, id) birigierc

euc^ boc^ atte. 9Jiit alt' euren ^beaten unb atl' euren er-

t)abenen (Seelenftimmungen bermöget itjr nid)t, mid) gu fät=

tigen. 3Sietmet)r fe'^nt it)r eud) barnadi, bon fcnen gefättigt,

mir bienen §u fönnen."

S)rum freut fid) ber !Sd)nitter im (Sommer, wenn jur

>)3?ittog§geit über? ^etb f)er bie 5U?ägbe ober bie Söd)ter be§
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.'naufeä tu gio^eu .^öibeu t^fjcn uiib Xrinlen bringen, unb e§

freuen im SBinter ftd) bie ^olsmat^er, trenn fie, um§ freuet

gelagert, it)r '^flaiii üergeljren.

Qiu meiner .^na&engeit fom an Söinterabenben regel*

mä^tg ein .§oI§mod)er ou§ bem Urnialb in meinet SSater§

SSäderftube, trau! einen ©d)nap§ unb a^ ein „®rofd)enIoibIe"

bagu. (Sr f)ie^ ber „^faffe=@ep|3", mar ou§ (3(f)neningen

jenfeit§ ber Äingig unb ein ftüter, mortforger SD^ann. 5Iber

ba§ Ipmdj er bod) regelmäfjig: „^ freu' mi be gange Sog uf

mi @cf)nä^§Ie un mi (53ro|d)eIaibIe am Dbe^."

©0 freute fid) aud) ber gro§e S^übele auf§ Mttageffen

um§ geuer im 2BaIbe unb tjatte beffen ^oefie felbft nid)t im
t)ot)en Sllter üergeffen. 5lber um jene§ 3)Zittageffen ^ing eben

anäj ein @tüd 9iäuber|3oefie. (5§ n^ar eine 5trt 9?äuberma^I.

^n feiner ^ugenbgeit Ratten bie 5RebIeute am (See nur

im ©ommer, mo ber Sßeinftod burd) feinen Überfluß an

^Blättern gutter gab, je ein ^ütjlein. S)a§ irurbe nad) bem
§erbft getötet, gefallen unb geräudjert unb gab bie einzigen

fleifd)lt(^en Sederbiffen für ben SBinter ob. ©djweine §u

i)alten war fdjiuerer; bogu fehlten bie 9Md) unb ha§ Wetjl.

S)en §oI§mad)ern im SBeingorten mürbe ba§ 9Jiittog=

effen, wie je^t nod), bom 3)orf t)er gebrad)t: ßnöpfle unb

S3o:^nen unb aU 9?arität einmal in ber SBod)e „bigen"^

tut)fleifd^.

®iefe§ einfad)e, ftet§ fid) miebert)oIenbe Wltnu mar

imferen ^oljmadjern unter ber güt)rung be§ langen ^onrob

ungenügenb, um fo met)r, al§ fie bon ben S5ouernt)öfen im

3Rüden be§ SSalbeS täglid) fterbenbe ©d^meine fd)reien I)örten.

Unb menn einer ober ber onbere bon i^nen in einem ber §öfe

^euer I)oIte ober einen ^od}t}afen M), um ba§ (Sffen ju

märmen, bo fol) er, mie bie 35uren 50?e|elfuppen hielten,

iuät)renb ben ^olsntadjern nur bigen ^ut)fleifd) blü't)te.

9ttd)t blo^ jmei Siebenbe miffen e§ gu mad)en, bo^ fie

1 SIbenb.
- ijeräucfievte?.
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^ufammcufoinnieu, aud) bie ^u^fleifcf) t)er|d)mät)enben .f)oIj-

macf)er unb bie j|)ech:eid)en 33auern fanben fid) in be§ 3SaIbe§

büftem ®rünben §u[Qmmen unb fd^Iojfen ein 33ünbnig auf

Jloften eine§ 2)ritten, ber ben Steingarten anneüiert, gu

beutfd), bem S?Io[ter genommen f)atte. Unb biefer dritte

mar ber ©taat.

S)ie S3auern brad)ten am 9(6enb ®ped, ©d)in!en, SBürfte

unb (3d)nap§ unb f)oiten bafür ^olg, gefpalten unb [tamm-

meife, mie [ie e§ gerabe braud)ten.

3>uar \a\] unmeit öom SBalb in bem eI)emaUg bijd)öflid)

fonftonäifd)en ^agbfd)Iof3 ^ttenborf ein ^örfter nomeng

(Strobel, bem be§ 2BaIbe§ ."put anüertraut mar unb ber einige»»

mal in ber SBod)e nad) ben §oI§mad)ern fa^. 5Iber er mar

gemof)nt, nad) feber 9^eüue, Sie if)n in bie 3ffä^e be§ mein*

^flanjenben ©eebörfd)en§ §ange brad)te, bort ^inab gu ge^en

unb im ?ibler ein§ ^u trinfen unb gu fpielen.

SBö^renb er fo im 2)orf brunten f^ielte unb tranf, tau|d)ten

33uren unb ^olgmadier it)re SBaren unb fjolten bie übrigen

^ongouer i^ren §oI§bebarf im „Sßigarte".

2)a^ alle jidjer maren bor bem f^örfter, bofür forgte

niemanb anberer al§ ber bamalige 2)orfoogt 5(infer felbft.

(5r fpielte unb trän! regelmäßig mit bem gorftmart bi§

gur S[Ritternad)t unb ^ielt it)n I)in, bi§ alle SBürger unb

33auem i^ren 33ebarf gebedt unb it)ren Saufdi^onbel ab*

gemad)t Ratten.

Unb bie 9J?oraI? 2^ie I)atten ber 33ogt unb feine Unter»«

gebenen oon ienem 2)ritten gelernt, ber !aum breißig

^a^re guöor ben SSigarte getjolt I)atte, otjne ben (Jigen*

tümer ju fragen.

„S)er (Staat," meinte mit9?ed)t ber SSogt, „^at ben gangen

Sßolb getjolt, mir ^olen nur einzelne 33äume."

®a§ ßlofter f)atte ben ^Bürgern unentgeltlid) §oI§ ge-

geben, ie^t follten fie eg begalilen unb gmor einem, ber felbft

nic^t» bega^It ^atte.

Stillöergnügt fdimunjelte mein alter ©afriftan jebegmol,
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luenn er auf ieneS^oge ju reben !am, ba er im SBoIbe flott

gegeffen unb bte tlofterleute geräd)t ^atte.

i)a§ war bie ^olge ber napoIeonifd)en STcoral üon ber

„©äfularifation" be§ fird)Iid)en Eigentums. SSenige ^a'^re

\päteic ftellte ^roubljon, ber erfte ©oäialbemofrot, an§' biefer

gjiorallel^re ben @a| auf: „(Sigeutum ift 5)iebftal)r', uub fo

folgte ber ©öfuIarifatiou§IeI)re uub -pia^i^ bou obeu iu uuferu

Sageu bie (5äMarifatiou§t^eorie bou uuteu uub ^roai gegeu

alleg (Sigeutum.

9^ie fouute id) meiueu ©afriftou über§eugeu bou bem

Uured)t feiuer 3BaIbmat)Iäeiteu, uub id) biu feft überzeugt,

halfi er uod) iu feiueu alteu Slageu uub iu feiuem 2Imt aB

^ird)eubieuer mit feiuem (Sol)ue „S3euui" mei)r al§ eiue gat}rt

§oI§ ober 9f{ebftidel im Söigarte geI)oIt ^at. —
©eiue Äumpaue iu ber ^^geub^eit mareu feiue Seib=

freuube, ber $8od uub ber graugoS. Qm Söalb ober iu ber

£ie§grube uuter ber S3ergt)albe am ©ee toareu bie brei ftet§

bott §umor. Dft, lueuu eiu Xan^ ober eiue ^odjgeit iu ber

'^ä\)t utar, giugeu fie bou ber 5Irbeit u»eg uub bejahen fid)

§um £au§ iu it)rer 5trbeit§fleibuug.

®elb Ijatteu fie geuug. ©ie uiareu 2trbeiter mt Mm, uub

bagu {)atteu fie eiue örfiubuug gemad)t, eiue ^ütjit, U)eld)e hen

^ie§ fortierte. ©ie befameu für ba§ ^ateut bou ber ©trafieu-

iufpeitiou eiue gröJ3ere ©umme, gugleid) al§ SSelo^uuug.

©0 !am e§, ba^ bie brei uub borab ber gro^' tübele

uid)t fo balb an§ §)eirateu haä)ten, ttjeil fie lebig bie luftigfteu

Sage geuoffeu.

SSerlobt U)ar ber @rof3e fd)ou lauge. ®r :^atte feiue

fd)tt»ar5^aarige uub buufeläugige ^reS^eu^, bie treue ©efä^rtiu

feiuer fpätereu Seibeu uub feiuer 91rmut, läugft gefuubeu bei

eiuem — „guu!eu".

^ebe§ f^rül)ial)r, menu ber (Bahnte fd)mil§t uub bie

©ouue bie erfteu ^^J^orgeuuebel über bem ©ee ^ie'^t, am erften
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©onntog in ber j^^ftcn, wirb in allen 'Dörfern am rechten

©eeufet '^in ber ^^ u n f e n angegünbet, unb e§ "^ei^t ber STag

be§t)alb „ber f^unfe^Sunntig".

5ln biefem Jage fat)ren in §ange nad) ber SSejper bie

ern)ad)fenen 93uben im 2llter üon 15—18 ^a^i^en mit einem

SBagen, ben fie jelber gieljen, bon .<pau§ ju §au§ unb fammeln

§ol5 gum gunfen. ^n ber Siegel erhalten fie in jebem §au§

einige 93ünbel „.'pärlen", 9^ebl)olä.

S3alb iftber SSagen fo bollunb fo tjO<i) belaben mit §ärlen,

föie ein ,*öeuiragen im (Sommer mit 2)ürrfutter. Sie bringen

i^n mit öieler 9J?ü^e auf ben „53ucf)enbicl)el", einen .tiügel

über bem 5lird)^of mit l)errlid)er ©c^au auf ©ee unb 9(Ipen.

S)a§ §ol§ mirb l)ier §u einem Sf^iefenftofj äufammengefe|t.

©egen Slbenb fammelt fid) ^ung unb 5llt, borab aber bie

Sebigen beiberlei @efd)lecf)t§ um hen «Stofj. ©obalb ber

„9[Jie§mer" im jS^orf brunten 33et§eit geläutet l)at, mirb ber

^aufe an allen ©den angegünbet, unb alle beten laut „ben

englifd)en @ru^".

SBenn bann bie erften brennenben .ööl^er abgeglüt)t unb

üerfol)lt finb, fo beginnt ba^ beliebte „53romen", b. i. bie

58uben madien bie 9Jiäble fdjttjar^ im ®efid)t.

2(m liebften „bromt" ber 93urfd)e baSjenige 9}Mbd)en,

tt)eld)e§ it)m am beften gefällt. Unb roo^l iebermann begreift,

ba^ bie 9J?äb(^en, fo l)eräl)aft fie fid) aud) jum ©(^ein föeljren,

e§ lieben, gebromt gu n^erben.

©0 fommt e§, ba^, menn ber (Junten abgebrannt unb

tot ift unb am bunfeln ?ibenb oiele 93Mbd)en gefd)n)ärät ^eim*

giet)en, oft nod) f^unfen leud)ten in hen .'peräen, gunfen, bie

fortglüt)en big gum öodjgeitstag. —
SDrei SBodjen nad) ben gunfen am red)ten ©eeufer, am

©onntag Sätare ber gaftengeit, brennen am 5(benb bie

^unfen am linfen ©eeufer unb am Cftenbe beg fd)tt)äbifd)en

SWeereS. ©ie finb tvdt malerifd)er unb mirfen meit magifdier,

tt?eil fie au§ einer t)of)en ©ebirg^roelt ^erabfunfeln.

(Si ift bie ©diroeiäer, Sßorarlberger unb 5lllgäuer ^ugenb,
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bic um jene meit tjtmh in ben @ee jünbcnbcn §unfen ftd)

fotnmelt unb ftillücrgnügt bcn grüf)Iing in ber 9^otur unb int

3J?enf(i)en!)eräen feiert.

9ftegelmä^ig bin ic^ in ben bielen ^Q^ren meine§ ^uf=

entt)alte§ am ©ee am kbenb be§ gun!en= unb be§ Sötare*

jonntag§ allein auf ber §öt)e beim „Söetterhcug" geftanben

unb t)aht bie ^unlen, meltf)e ou§ ber S^Jä^e l^erüber* ober bom
Oberfee I)erableud)teten, aud) auf mid) mirfen laffen.

(Sin Ie|ter Si(^tftreifen ber ©onne ftanb nod) über ben

Sn^en. S)er ©ee ftill unb meüenlog, al§ mollt' aud) er gur

9iu^e fid) begeben. Siefe, tiefe ©tille in ber 9?atur ringsum.

Sifpelnb nur fpielt ber SBinb in bem Sinbenbaum am SBetter»

freuj. 2)a bli^t brüben im 2^urgi ein ^un!en um ben onbem

auf, t)öf)er unb immer l^ötjer im ©ebirge geigen fie i^r ©lut^

äuge unb mic ©terne tieften fie fid) ouf bie SSergmänbe broben

am ^fänber unb unter ber ^annigflut).

2)er 2tbenb finft :^inab, bie "iRaä^t tommt, unb immer

feuriger ftra^Ien bie ©teme oon 3}ienfd)ent)anb, auf meldje it)re

©d)meftern am ^immelSjelt blo^ unb bleid) i)erabf(^auen.

5)od) bie menfd)Iid)e §errlid)feit bauert jo nid)t lange, unb

bie §immlifd)en !önnen allegeit unb in allemeg fid)er fein,

ba^ mir itjuen nid)t ^u lange Slonfurrens mad}en.

©in f^unfen um ben anbern erlifd)t, unb balb ift'§ 9^ad)t,

bunüe ^aäjt auf ®rben, unb nur am §immel nod) ift Sic^t

über ber ftillen 9?otur.

©0 bad)te id) mand)mal, menn id) me'^mutgöoü öom
2Betterfreu§ I}erab bem S)orf gufdjritt, fo gel^t'g mit allen

ßid^tem be§ meufd)Iic^en ©eifteS: fie funfein einige 3^^*,

funfein im ^unfel, ba§ un§ ring§ umgibt tro| aller SBiffen*

fd)aft, mad)en bon fid) reben, laffen auf fid) fd)auen, fid) be*

munbern unb beflatfd)en — unb bann Iöfd)en fie ou§ unb

gef)en unter in ber 'ytaäjt be§ 2obe§ unb ber SBergeffenljeit. —
2Benn id) nid)t eg müjste unb an f)unbert anbern fingen

eg föf)e, mie bie ^oefie im SSoIfe fd)minbet, id) fönnte e§

an ben guufen erfof)ren.
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%)ä) üor breifeig ^^^ren, ba ic^ am SBetterfieu^ bie

^reubenfeuer ber ^ugenb com (See unb ben ^Ipen betrachtete,

tonnte man 60—70 folrfjer ^^unfen leuchten fe^en. ^e^t,

jagt man mir, feien !aum nod) äroangig jirf)tbar am ©onntag

Sätare.

2;ie 3^tgenb wirb eben beim heutigen ßuIturfortfd)ritt

nict)t me^r gum ^t'ealen, Jonbern §um &{ealen erjogen; oer«

bienen, profitieren, finnlicf) geniefjen ift bie ^arole. Unb ein

©tücf ^bealiömuü gehört eben bod) ba^u, gange ^oläftöfee

juerft üon §aug gu §aii§ gu erbetteln unb bonn müi|jam ouf

bie S3ergeg^öt)e gu f(^affen.

2)er t)eutigen ^jugcnb fcE)aut babei gu wenig heraus;

fie trinft n)ät)renb ber '^tit, bie fie §um gunfen brauc£)te,

lieber S3icr unb 9Jioft unb frateelt in ben 2)orfftraf3en. —
%ie §angouer galten bi§ gur ©tunbe treu unb feft an

if)rem g-un!en, unb ha^ lob' i^ an if)nen. ?Iber fie I)alten

aud) no(^ an etn)a§ feft, tt»a§ mit bem Junten bielfad) „fee*

üfd)" äufammenf)ängt.

©leid) nad) bem gunfenfonntag fällt in bie gaftengeit

t)a§' geft be§ 1)1. Sof^P^- 9?ac^mittag§ unt 1 U^r mirb üon

altera :^er an biefem ^efttag in bem benad)barten 2)orfe

^ippenfjaufen eine ^rebigt getjolten gu Gtjren be§ f)eüigen

5J?ä^roaterg &)xi\ti.

jDa§ Xorf liegt unt)eimlid) einfam unb üerftedt hinter ben

9ieb^ügeln, bie e» öom See trennen, unb frembe JÖanberer

fommen ia^rauö jal^rein nid)t in biefeS abgelegene, [tille

S)örfd)en, ha?-' um unb um tiefe 3[ReIand)oIie ausftrömt.

2(ber am ^ofepfyStag 9?ad)mittag ift Seben in „^ippe^fe".

5)a ftrömen bie 58uben unb üiJkible, rt)eld)e um hen gunfen

geftanben finb, bromten unb gebromt ttiurben, au§> hen näd)\t'

gelegenen ©eebörfern §agnau unb ^mmenftaab gur ^rebigt

über ben t)I. Sofel'^, "^^^^ S3räutigam unb ben SSerlobten ber

SJhittergotteg. ®ie sollen in finniger ober beffer gefagt in

fc^Iauer 5(rt i^re formlofe SSerlobung für bie B^^^rift unter

ben @c^u^ beg f)eüigften SSerlobten fteüen.
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yiaä) ber ^rebigt gel^t'y inö äöirt§:^QU§, aber uod) boi

%benb in oHen ®f)ren lüieber ^eim.

S)er gunfen unb ber t)I. So[e|3^ bon tip|3e'^ufe l^aben

fdjon mantf) ein ^aar 5ujammengefüt)rt für§ gange Seben.

2)rum fef)It bei beiben !eine§ öon dl' benen, bie jid;) bereinft

{)eiraten ttjollen.

^d) felbft 'i^ah^ am erften ^o[ep^§tag meines ^tufenf^dteS

am @ee bie ^rebigt im einfomen S)örfd)en ge'^dten, nnb nB
id) nad) ber ^rebigt hen Pfarrer fragte, n)arum fo biele lebigc

Seute in ber ^rd)e gen)efen, ha erjäpe er mir bon biefei

merftüürbigen SSerel^rung beS 1)1 ^ofep^. Unb dIjät)rUd)

\ai) id) bann, biete ^lO^re lang, meine ^farrpgenb an ^ofelJ^i

§ur 2JJittag§äeit über hen fonnigen „58ud)enbid)er' föanbern,

.ttp|)e:^ufe äu.

©0 tvai'^ feit 9Jtenfd)engeben!en, fagte mein alter

©afriftan, benn aud) er tüar in ber ^ugenb mit feiner ^reggenj

um ben gun!en geftanben unb mit iljr na^ £lp|jel)ufe ge=

gangen. 5tber nid)t bloJ3 ein ^al)r, fonbern biele, biete ^a^re.

Unb trarum? Söeil ber S5etter Tlaiü bie Slteggenj nid)t

leiben !onnte imb fie nid)t d§ §ou§frau in feiner ^ütte ju^

loffen njollte.

^a§ gob mand)en ^am^3f mit bem ?llten, ber eben nid)t

blo^ ein 3itt§tnaier, fonbern aud) ein ©d)laumaier tüar. ^ie

SlreSjenj mar eine§ berfd)ulbeten 9iebmann§ ^inb, unb ber

SSetter äRorti t)atte felbft fc^on me^r al§ genug @d)ulben „auf

feiner (Badf".

(5r fi^efulierte be§l)alb für feinen langen S^onrab auf eine

reid)e (Srbin, bie feine, Tlaxti'^, ©d)ulben begal^len l^dfe unb

it)m fo gute alte Sage berfdjaffte.

Slllein ber tonrab mar ein noblerer 93knfc^ aB biele

fogenannte beffere unb gebilbetere Seute. ®r mahlte nad)

bem ^erjen, nid)t nad) bem ©elbbeutel, imb lie^ md)t bon

feiner S^reSgenj, fo oft aud) ber 3Hte tobte.

@d)lie|lid), nad) bieljä'^rigem ^om|jf, ber ftets unent*

fd)ieben blieb, griff .^onrab§ Siebe gu ^'wei .^iegSlift. Sr
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[teilte bem ^iUten öor, ee fei unmöglich, „eine Partie" ju

ma(i)en narf) be§ Sßetter? ©inn, fo lange man ni(f)t iriffe, luie

teuer ber Sloiirab §ütte imb @ut ü6ernet)meu müjfe. ®a§
Ieurf)tete bem greifen 9?ebmann Tlaxti ein. (Sr berfaufte

igab unb @ut unb |id) felbft ju Ieben§längli(i)er SSer|3fIegung

bem Steffen gegen Übernat)me ber (Sd)ulben, aber nnter ber

^ebingung, baf? bie £re§§en5 nic^t in§ $au§ !omme.

3;e^t ging ber neue Eigentümer ber üeinen §ütte im

Dberborf gum S3ater ber 5lre§äen§, ber ebenjo fd)ulbenrei(f)

mar, mie ber Maxti, unb taufte hinter be§ le^teren ^Rüden

5um gleict)en greife jenem fein ^Inmefen im Mttelborf ab.

SfJun ^atte ber arme 5loncab gtüei Käufer, glüei ©üter

unb grtjeifarfie ©c^ulben, aber feinen ^reujer @elb. för

madjte fe^t einen (Staat§ftreid).

®er grofse griectjifdje 2)id)ter ©uripibe§ fagt einmal:

©oli 9lec^t gebro(l}en tüetben, fci'3 ein Äönig^tfjron,

Um ben man'g brid)t! ^m übrigen fei'l t)etlig bir!

Unfer armer itonrab nmfste ha^ 9?ed)t billiger bred)en,

unb brum, fo lange er lebte, fagte man it)m nad), mie er ben

alten 9Jiarti betrogen. §ätte er im Unred)t einen 5!önig§=

t^ron erobert, ftünb' er at§ großer Mann ba.

„l)ie ©d)anbe," meint ©c^ilter im gie§co, „nimmt ab

mit ber macf)fenben ©ünbe." Unb beim 5?onrab na^m fie §u

unb f)örte nimmer auf, lueil feine ©ünbe nid)t groJ3 genug war.

Unb n»aS mar fein Unred)t? @r üer!aufte §ütte, @ütd)en

unb SSetter gegen eine fleine ?luf5at)Iung an einen g-remben,

„ben 33ujctor" au§ bem 9^ad)barborfe Si^i^^^enftaab, unb

heiratete feine ^re§äen§ auf it)re§ 58ater§ i^aug unb ®ut.

@r mar 32 '^al)x alt gemorben, al§ er gu bem greüel

f(^ritt, um bie ÄreSjeng enblid) t)eimfü()ren unb bod) bem
SSetter 2Bort t)alten gu fönnen, fie nid)t in beffen ^au§ gu

bringen.

(S§ ging i^m, mie toufenb anberen. (^r mar am 3iel

feiner SBünfd)e, aber aud) al^balb ein S)Järtt)rer feiner Siebe

unb feiner @d)ulben, mie bie meiften Ü^ebleute am ^obenfee.
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^ommt ber |)erbft unb ift ba§ 3BeingeIb eingenommen,

bonn wanbert ber gejjlagte 9^ebmann 5unäd)ft auf bie 2)o-

mänenfanälei natf) 9}leer§burg, ga^It ^a(f)tgelber für feine

Kartoffel* unb %mä:)tädtx unb (Sd)ulben für @ro§ unb ^olj,

fo er ha§ Qo^r über erfteigert t)at S)ann fommt „ber ^uh"

unb tt)ill feine Sin\tn unb Sermine für bie 9f?eben, tvdä^t man
il^m bor ^af)r unb Sag abge!auft f)ot.

^ ^^~:3Benn "öa^ alle^ be^a'^It ift — aber gar oft mu^ ber ^ub

märten, ba er met)i ®ebulb f)at, al§ bie @taot§!affe —
, fo

bleiben, menn'S gut gel)t, no^ ein ^aar 9Jiar! übrig für bie

Haushaltung unb bie Leiber ber ^amilie unb für ben ©onn»

tagStrun! be§ 9?ebmann§.

2Böt)renb be§ Qat)re§ mirb ein ^alb ber!auft ober ^irfd)en,

aber ba§ „fcl)lupft" in bie §au§f)altung unb öergel^t mie ber

(Sd)nee in ber f5'tü'^iat)r§fonne.

S)em ^onrab mar e§ boppelt fcf)mer§Itd), ba| bie ©cf)ulben

alle? fragen, ma§ er erarbeitete, benn er ^atte, menn er am
Sonntag in§ SSirt§^au§ ging, ju feinem angeborenen 9?eb'

mannSburft nod) htn großen |)unger oon anno 1817 ^er.

, 5lber ta?' ?nierfd)mer§Iicf)fte mar i^m ha^ folgenbe: 95ei

feinem ^olgma^en im SBigarte f)atte er bie (Sü^igfeiten be§

<ScE)meinefIeifd)e§ fennen gelernt unb befd)Ioffen, fobolb er

eigener §err fei, alliä^rlid) ein „(Süle"^ gu mäften unb gu

fd)Iad)ten. ®§ gefc^al) fo, aber menn ber §erbft !am, mu^te

ba§ ©üle öerfauft merben, um 3at)Ien §u !önnen.

®iefer Umftanb unb biefer (5d)mer5 l^ot ben Äonrab

f^jöter in bie 9trme ber Ütebolution getrieben.

Unb in ber 2;at, e§ ift t)art, fet)r f)art, unmenfd)üd) "^art,

menn ein armer ©auerS* ober 9?ebmann an SO^lartini, menn

ber §erbft^ unb (Smte=®rtrag fd)Ied)t ausfiel, nod) ba§ einzige

©üle ber!aufen mu|, um ben 3^^ ober h(\§> ^ad)t=« unb

|)oI§geIb oufgubringen.

SJiit Söeib unb ,^inb t)at er fid) ben gansen ©ommcr über

©cf)tt)eiti(l)en.
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gefreut, im SBinter ein (S(i)tüein |(^lQd)ten uub bi^meUen aurf)

ein @tüd ^^leifrf) „qu§ bem 9?aui)" genießen ju !önnen. ^a
fommt bie tjatte ^f^ot, bie 5(ngft bor ^fänbung unb t)oIt aud)

nod) bie le^te freubige £eben§^offnung. Sränenben 5Iuge§

j(i)aut ba§ arme 9Beib, n)eld)e§ ba§ Sier mit I)offnung§freubiger

Sorgfalt gepflegt t)at, fd)auen bie ^inber, njeldje ba§ 2ierd)en

gel)ütet unb get)ötfd)elt t)aben, bem 9[Ue|ger nad), ber um
Q5elb, i)a§> anbeni gel)ürt, bie SBinterfreube megfü^rt.

SBat)rIid), menn id) e§ mad)en tonnte, feinem bürfte

fein einzig ©c^mein gepfänbet werben, unb id) ^alte "Oen 3in§,

fo mit folc^ einem Dpfer beja^It loirb, für S3Iutäin§!

§ätte ber gro^' ^l'übele nid)t fo mäd)tigen '2)urft unb

|)unger ge'^abt unb iebeS Qaf)r fein ©üle bet)alten fönnen,

bann märe er fid)er nid)t fo berbittert gemorben gegen bie

befte:^enbe ©efellfc^aft, ba^ er, oi)ne gegmungen §u fein, gu

ben Sßaffen griff.

3tt)ar ftanb bor feiner 9^aturfeele 'i)a§> 33ilb bon ben

Realen ber „grei^eit, ®Ieid)'^eit unb 93rüberUd)t'eit", unb

S)emo!rat mar er mie alle 5!J?enfd)en, bie nid)t al§ Äa^enburfler

geboren finb; bod) menn er im SBinter feinen (Sd)infen unb

im (Sommer genug gu trinfeu gehabt ^ntte, mürbe er nid)t

an Umfturj gebadet I)aben.

©0 ober trat er al§ geborener ®emo!rot unb al§ ge=

gmungener ©üleberMufer in ben Sßorbergrunb ber 9^ebo=

lution am oberen babifd)en 53obenfee.

S)ie erften ^een, meld)e feine natürlid)e bemofratifd)e

9Moge medten, empfing er bon niemanb anberm, ol§ bom
Pfarrer %mt bon §ange. S)iefer, ein ftarler Timm unb großer

sbemofrat bor bem §erm, mar feinen 9f?ebleuten aud) beS^alb

fel^r ft)mpatt)ifd), meil er, mie mir bereite ibiffen, ben <See^

mein nid)t berfdjmö^te.

(Sin geborener „(Seet)afe", Ijatte er bie beiben ^ameraben

93od unb dübele, bie burd) i^re ^ntelligenj ^erborragten,

burd) oHerlei Seftüre angezogen imb fie nud) in ba§ 5Reic^ ber

^rei^eit eingefüt)rt.
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S)er %ot üerf)inberte ben Pfarrer, anno 48 unb 49 mit*

äunia(i)en, ober feine ^wei (Sd)üler ftellten jid) in§ i8orber*

treffen für bie repuMifanifdien ^een.

35eibe oerteüten Flugblätter unb föoren eifrige Sefer

ber „(geeblätter". S)iefe, herausgegeben bon bem ebenfo

talentbollen oI§ unermüblidjen unb entf(i)Ioffenen 5(gitator

t^idler in ^onftans, bradjte ber §a9nöuer ©djiffSmann unb

S3ote 9)ieid)Ie, ber SSater be§ ^Infelm unb be§ ^oftmeifterS,

ann>öd)entlid) einmal über ben «See in feinem ©egelfd)iff.

(Sie bereiteten bie ^Rebolution im ©eefreis bor unb mad)ten

ben grofsen dübele 5u iI)remfanotifd)ften SSertreter in §ange.

S^iod) im Snter ftral)lte er, menn er babon \piad), me ber

f^idler e§ in htn «Seebiöttem „ben Ferren gefagt" unb toie

feine @^rad)e i^n begeiftert I)obe für bie 9?eboIution.

3u ber SSerfammlung, rt)eld)e am 12. 3tprü 1848 in ton==

ftang tagte unb in ber §eder bie $Re|)ubIi! ^jroflamierte unb

§um ben^affneten 5Iufftanb einlub, mar ber gro^' dübele bon

.Spange in einer ©onbel über ben ©ee gefatjren.

@r njoüte fid^ guerft ftör!en im Samm. |)ier ersä^lte i()m

ber Sammföirt, ber gro^e 5tgitator gidler fei ber'^aftet, maS

unferm langen ^Rebmann fd)on ein beprimierenbe§ ®efü^l

beibrad)te. Unb al§ er in ber SSerfammlung I)örte, wie bie

Sl^onftanäer 9^epubli!aner SSürtt), fuenger, §üetlin u. a. bem
.•peder felbft n)iberfprad)en, ie|t fd)on bie 9flepubU! äu pro=

Hamieren, ba ftieg ber gro^' dübele tüieber in feine ©onbel

unb fu'^r f)eim, in tieffter ©eele betrübt unb überzeugt, ba^

er für bie§ Qat)r nod) einmal fein ©üle berlaufen müf3te unb

ba^ ^eder, beffen Sf^ebnertalent unb 2at!raft er übrigen^

alle ?lner!ennung gollte, il)m ftieber bon ben ©djulben noc^

bom 3in§§at)Ien Reifen njürbe.

Sßie §ederg 9tu§3ug au§ fonftang mit einem Seinen

gä^nlein bon f5^^ifcf)ärlern enbigte, ift befannt; toenige

2Bod)en f|)öter toar er in ber ©dimeij al§ SSerbannter unb

fein ©efinnungSgenoffe Rubele arbeitete im (?)d)tt»eiBe feineg

5tngefid)t§ mieber in ben ditbm.
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3lber bom redeten ©eeufer tnaren bod) einige 9J?Qniien

mit ^edti auSgejogen. ©o ein ^agnauer unb ein 9'?ad)t)ar

unb @ejinnung§genojfe meinet @otri[tan§, ber junge Se^^rer

SSidfel üon ^mmenftaab.

®r mar mit ^ecfer anä) in bie @d)tt)eiä geflüd)tet; !et)rte

fpäter nac^ ®onauejd)ingen, feiner ©eburtgftabt, gurüd unb

mürbe jur 3Iu§monberung nad) 5(meri!a begnabigt.

@r mar befreunbet mit bem „närrijd)en Tlahi" üon

^a§it unb biefer t)ielt jid) anfangt ber üierjiger ^at)re längere

3eit bei it)m auf, in bem einfamen ©dimargmalb^Sßeiler

9taitenbud) bei fienjürd), mo 33idel bor feiner Stuftellung in

^jmmenftaab funftioniert f)atte. "Seä Wlalei^ glötenf:piel

entjüdte oft bie Set)rergfamilie, bie er oud) mit feinem

^infet öeremigte.

^d) berbante biefe Mtteilung einer 2od)ter be§ Set)rer§,

bie alä tinb mit it)ren (Altern nad) 5(merifa auSmanberte unb

je^t in §obofen bei 9Jem^or! oB ^^rau S3urt)orn lebt unb in

müfiigen ©tunben §an§ia!ob lieft.
—

Unfer Äonrab blieb aber im ^ergen ber (Baä)e .<peder§

treu. '2)a§ ^ederbilb in feiner ©tube, ben SßoIBmann mit

bem (Sd)Iapp^ut unb ber §a^nenfeber, ber S3Iufe, ben Äa=

nonenftiefeln, bem ©d)le|3^fäbel unb bem ©tu^en barftellenb,

lie^ ber Ä'onrab smar i)ängen unb ben .^ederbart nod) ftet)en,

benn ber §eder, fo meinte mein ©afriftan, „mar ein ^Mann,

ber ßourage gel)abt t)at; er ^at get)anbelt, unb bie anbern

i)aben gefd)möt^t. Unb al§ er Io§fd)Iug, ^aben if)n bie ©d)mä|er

in gan§ SDeutfc^Ianb im ©tic^ gelaffen. 5lber baä ift ber

dürften ©lud oon iei)er gemefen, ba^ baö ä^ol! nie einig ift."

5lud) ha^: „§ederlteb" fang ber Slonrab noc^ unentmegt

bor fic^ ^in, menn er allein mar. Unb menn er 9?ebfteden

f|3i|te unb fie in bie ®rbe ftiefs neben bie Söeinftöde, fo liefs er

feinen ganjen Unmut über ha§ $Düf3Üngen ber Rederei an ben

9tebfteden au§ unter grimmigen |^Iüct)en über 2t)ronnei unb

SßoIBbumm^eit.

§eder, fo erflärte id) meinem Eliten oft, ^atte bie gleid)e

tiQu^jafoli, Wiiöflemätilte Sdjnften VI. 9
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5tran!^eit, bie lütr gmei and) tjobm. (Sr toar ^eolift unb

©anguinüer, unb bie[e Seute finb el^rliii), gutmütig, f)i|-

föpfig unb gu üielen ®ummt)eiten auf= unb angelegt.

^d) ejemplifisierte i'^m ha^ näi)er unb erinnerte i^n an

bie alten SßoIf5iaI)nnär!te, wo ß^arlatane ben tinbern unb

^Bauern 'oa§' „^oiojtop" [teilten. «Sie t)atten in einer ^^lafc^e,

bie mit ©piritu§ ober etmaS ^i)nli(i)em gefüllt ipar, ein

!ün[tlicf)e§ HJiännlein. SBenn nun einer ouf ben SSerfcEjIu^

ber S-Iajd)e brürfte, fo ging ha§' SJJännlein in bie §öt)e unb

rt)ieber gurüd. Unb j,e nad) feinen SBenbungen tüarb bem
gläubigen S3auer ha?: ©djidfal bort)ergefagt.

©oId)en 33ZännIein gleid)en bie ©anguinüer. SBenn

it)nen irgenb etmaS auf§ ^erg brüdt, fo fat)ren fie auf unb get)en

fie Io§, o'^ne hen SSerftanb gu frogen, öerlieren aber ebenfo

fd)nen ttjieber ben 9Jiut, ttjenn etn?a§ anbereä bagegen brüdt,

unb finfen ganj I)inab. S)iefer Sßergleid) gefiel it)m. —
betrübt unb ergrimmt ftanb ber lange ^onrab im

©ommer über bei feiner 5Irbeit, al§ !ur§ üor bem ^erbft nod)

einmal ber ©truöe Io§fd)Iug. Unfer dübele t)örte eine§

5lbenb§ auf bem Heimweg au§ ben Sieben babon burd)

einen 3leifenben. „treSgenä," rief er, in feine Stube tretenb,

„je^t betjalten mir ben $£3ein allen, unb ba§ ©üle mirb aud)

geme^get, benn ber ©truöe mad}t 9?epublif."

(Strubel 5tnnee aber mürbe balb auSeinanber gef^rengt,

unb bie 5he§§enj fütterte it)r ©üle gum 3in§äat)Ien, ber

£onrab aber berfaufte :^offnung§Io§ im SSein unb tronf

„Sire".

Übrigens mor in bem §ederputfd) bereits §agnauer

58Iut gefloffen. (Sin ©direinergefelle bon ba, Serntjarb Söegel,

l^atte fid) bem §eder angefd)Ioffen unb mar bei Zaubern ge»

fallen.

Unb §u meiner 3^^^ i^od) rüf)mte fid) ein §agnauer

@d)ufter namens SfJägele, er ijabe alS ©efelle bem ^eder unb

bem ©trübe, alS fie in .tonftang maren, bie tanonenftiefel

gemad)t. —
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Äaum waren bie ^utjd)e ^ecferS unb ©truoeS nieber=

gefci)Iagen, fo begann, geförbert burrf) bie ©cE)n?ärf)e, weldjt

bie 9legierung ben beiben 2tufftänben gegenüber gegeigt f)atte,

bie SSoIBbemegung aufü neue lanbauf unb lanbab.

Überall irurben SßoIBtiereine gegrünbet, SSerfammlungen

gefjdten unb bie olten ^hten öon greif)eit, @Ieirf)f)eit unb

^rüberlicf)feit 6reitgefd)lagen.

Unfer ^onrab fehlte bei feiner Sßerfammlung in ben

^fJorfibarftäbten 9)leer§burg unb 9JZarfborf. Öffentü(i)e Sieben

f)ielt er feine, ber lange 9iebmann üon §ange. C5§ maren

gum 9ftebenf)alten §errenleute unb befjere Bürger genug ha,

aber er bearbeitete ben einzelnen 5J?ann.

2)er §auptrebner rvai ber Pfarrer Ultmaun üon Slluftern,

einem 5DörfcE)en gttiei ©tunben öon |)ange gipifdien beni ^oben=

fee unb bem @ef)renberg, an beffen ^u^ ba§ freunblid)e

(5täbt(i)en 93iar!borf liegt.

„S)er Ullmann" war ein .'flonftanäer, ber @of)u be§ 9t!)ein=

fcf)mieb§, eines tü(i)tigen, mo^^I^^abenben S3ürger§. (Sr Ijatte

in ben gtuanäiger ^Q^^ten in S^onftanj unb g-reiburg [tubiert.

S)ie freifinnige iKid)tung, \vdd)e bamal» fotüo^I am Stonftonser

St)äeum alg aud) an ber Uniderfität t)errfd)ten, ging and) auf

i^n über, (gr mar ein flotter £or|3§ftubent gemefen unb

rühmte fid), am Sage üor feiner ^rimig nodj ein ©äbelbuell

auf ber S3urgruine 33obmann beftanbcn gu ^abtn.

6r blieb big in fein 9J?anne§Ieben emig jung, ftubentifdj

unb burfdjifoS. '3)abei mar er aber eine burd}ait§ ibeal an=^

gelegte 9Mtur unb be§{)alb ein ©d)märmer unb SBoIfeufegler.

„©eine äußere (5rfd)einung/' fo fd)itberte it)n mir f^äter

in greiburg ber ^rofeffor WliÜkx, ein geborener Mufterner,

„^atte etma§ 3Sornef)me§, (SIeganteS unb bod) SBürbeboIIey.

©c^arfer, burd)bringenber S3Ud, ?(blernafe unb bünne, ge=

fd)Ioffene Sippen gaben it)m ben 2t)pu§ eine§ energifd)en

unb entfd)loffenen 50^anne§."

©eine öieblingsbiditer maren ^lerweg^, Seuau uub

ät)nlid)e. ©eine 5^?aturanfd)auung fd)öpfte er ani Oden.
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2iud) ^ean $aul toax fein 3)ionn, unb fein £iebling§lieb wai

Sömer§: „2)u @d)tt)ert an meiner Sinfen", it)el(i)e§ Sieb er

feinen S3auern oft öorfang beim üiemnbbrei^iger ©eehjein.

'^a^u mar er mufüalifcf) gebilbet unb fpielte tiabier.

©0 mar ber yRann, ber bie ^een öon g^i^ei^eit, ©leicf)*

I)eit unb 35rüberüd)!eit in ba§ abgelegene unb bi§ ba'^in

|)oütifcf) tote babif(i)e, rechte, obere (Seeüiertel trug.

S)en Uflmann Ijörte ber gro^' dübele am liebften; benn

er fpract) öon bem ju bieten ®elb, bo§ bie grofsen Ferren

Ratten, unb üon ben ju üielen ©c£)ulben be§ armen 5ßoIfe§.

(Sin ^räfibent ber 9fle:publif fei oiel büliger al§ ein ©ro^'^ergog,

baS fo erfparte ®elb fäme bem S5oI! gu gut unb bie S3auern

unb Siebleute !önnten bie Slloftergüter bon ©alem nod)

beffer brauchen al§ bie babifrf)en ^rin^en. <So fpare mon bie

5ßad)tgelber, unb bie SRebleute üom ©ee imb bie 33auern im

(Salemer Säte tonnten fid) in bie ®üter teilen.

5)a§ mar SWufi! für £onrab§ unb oieler ät)nlid}er armer

S;eufel Dbren. ©r fa:^ fid) im ©eifte frei üon (Sd)ulben unb

^od}täinfen unb aU eigener SSerfpeifer feine§ (Süle§ unb

alleiniger Strinfer feine§ SSeineS.

3n biefen fü^en Hoffnungen miegte er fid) nad) jeber

ber §a'^Ireid)en SSerfammlungen, bie er im SBinter unb %iüij'

iat)r 1848/49 mitma^te.

^fhir einmal mad)te it)m ber berüt)mte unb beliebte

SSoIBrebner unb ^^farrer Ullmann aud) @d)mergen. ®er=

felbe mufste, um oon 9}?eer§burg, mo er oft al§ 9iebner auf'=

trat, in fein ®orf gu tommen, §onge :paffieren. S)ie frei^eitt-

burftigen Sanbleute, meld)e benfetben SKeg ju get)en t)atten,

begleiteten jemeil^ ben gefeierten Timm, 'btn ^rebiger i^rer

poIitifd)en |)offnungen freubig burd) bie 9?ad)t I)in, üou

9Jleer§burg ber Heimat gu. ®abei mürben bann bie ^Dolitifdjen

^been be§ 2age§ nod) meiter befprod)en.

föineS 9tbenb§ mar ber Pfarrer auf bem ^eimmeg giem^

lid) berftimmt unb fleinlaut, tro^bem er unter bem 33eifaII ber

^l^auem gef:prod}en unb i^uen bie Sw'fniift f^iif^ fdlönfte an^
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c^emalt \)aiic. '^(Ic; bei i3efpräcf)t9e .^^aufc gctjcit .^oiigc gc^

fommen mar, fing c§ an gu regnen, unb ber a:^nung§boIIe

gei|'tlid)e SSoIf^mann fprac^ gelaffen ba§ gro^e SBort au§:

„Q^r ÜJiänner, ber §immel meint über unfere 2)ummf)eit."

©rftaunt I)örten bie bieberen 9?aturntenf(i)en, in beren

|)oUtifcf)en Äinberfjergen ber 'iPfarrer üon Sluftern golbene

S3erge aufgebaut l^atte, biefe nieberfcf)metteruben Söorte,

tt)el(i)e um fo fc^merer mirften, al§ ifjr @pred}er feine ©r==

flörung gab, bie guten §agnouer mit einem füf)Ien „@ut'

9^ad)t" t)erabfd)iebete unb mit ben| meiter oben om (See

mo'bnenben 58auern bon bannen gog.

9n§ ber ^onrab an Jenem 5tbenb in feine §ütte fam,

mor er au§na{)m§meife [tili, ma§ er fonft nie gemefen, menn
er bon einer ^erfammlung ^eimfe^rte.

5!Jiürrifrf) marf er feinen ."pecEer^ut auf bie Dfenban!

unb flu(f)te: „SBenn i bigott bie^j ^o'^r no a mal '§> ©üle ber==

foafe mua§, no foK ber Seufel be§ Siebolusje f)ok."

^ie ^Teägenj fragte erf(i)roden, ma§ borgefommen fei.

Unb al§ fie ben fd)önen ©^jrud) be§ ^farrt)errn bon Stiuftern

bemommen '^otte, fiel fie ein: „9?ed)t ^ot ber ^forrer. ®u
fönnteft bie S)umm^eit f^on lang uffftede, ftatt an Sonntage
bene SSoIfSberfammlunge nod)5Uäief)e unb am SBerftig ta^'

(5d)affe gu bergeffe bor tuter Sefe unb 9Zad)ftime^ über

5reif)eit unb mia ma b' §erre abfi^afft unb b' ©d)ulbe meg^^

bringt. %u bummer ^og, bie arme Sit ^ont^, fo lang b' 2öelt

fto^t, fd)affe müafje unb b' .'oerre beri)alte! ®u unb ber

Pfarrer bon ^luftern fönne be§ ou nit änberc."

Dft, fogte er mir fpäter, l:)abt er bereut, bafs er bon Jener

©tunb an nid)t bernünftig gemorben fei unb feinem Söeib

gefolgt t)obe.

9n§ aber balb nad) biefen Sagen bie 9?eboIution Io§=

brad), unb gmar in ber 9tefibenä am fd^ärfften, al§ ber ®roB=

9?adf)[taunen, 9lotf)benfen.

tjaben.
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I)eräog flü(i)tig ba§ £anb üeilaffen {)atte, ba glaubte ber Sangui'

ntfer in ber §ütte am S3obenfee, e§ fönne bie§mal nid^t fefjlen.

f^reubig griff er gu ben äöaffcn unb trot in bie f^rei*

fcf)arenfompagnie 9J?ar!borf ein, bie 200 9Kann ftarf mar unb

§u ber §ange al§ erfte§ ?tufgebot 25 Tlann fteüte. (Seine

diehen bor unb nad) ben SSoIBöerfammlungen, feine Energie

für bie g-rcit)eit, fein rabüaler Sinn unb feine lange ©eftalt

i)atten ben großen dübele öon §ange fo befannt gema(i)t,

bafi er alSbalb jum ^elbföebel ber Kompagnie gett)ö{)It njurbe,

obnjol}! er nie ©olbat gemefen toax.

3e|t tarn Seben in§ ®orf. 5luf bem ^Ia| bor bem
0ofter:^of ttjurbe töglid) ejerjiert. %ex ^nftrufteur war

ber „©eemu!", ein §angouer, ber lange beim SJiüitär ge*

bient l^atte. 2Bar ba§ (Sjergieren borüber, fo ging'§ an§

Srinf'en, benn SBein tuar in ^ülle unb %uüt borf)anben. S)a§

^al)r 1846 mar ba§ größte SBeinja'^r be§ ^a^rl)unbert§ ge=

mefen. 33ürger, bie m<i)t ejergiert Ratten, leifteten ©efeH*

fc^aft. 93ei biefen grü'^f(i)op^en Ia§ ber .tübele bie 3eitungen

unb ^-lugblätter bor.

S)ann mürbe geteilt, SBalb, %tlh unb Dieben, unb, fomeit

fie bem (Staat gehörten, bem Dber^, 9J?itteI*, ober Unterborf

§ugef:procE)en.

@|3red}er in biefem £Iub mar ber 3intmermonn ^öft,

bon beffen !öftlid)en 9f?eben mein (SaMftan eine aufbemai)rt

I)atte. (Sie lautete: „St)r trüber! ®§ ift eine I)ei(ige ^flidit,

in biefer (Badje alleS aufzubieten, ma§ ber menfd)IicE)en .traft

nur möglid) ift, benn mir fet)en einer befferen B^^^i^ft ^"t=

gegen. SSir bra*ud)en balb nid)t§ met)r an Steuern unb

fonftigen S^hQobtn gu begat)Ien, brauchen htStjolh nur t)alb

fobiel gu arbeiten unb fönnen beffer effen unb trin!en. ®§

fommt bie 3ßit/ '^o e§ un§ fd)on §um fyi^ü^^ftüd ftatt (Buppt

ein ©eröft^ geftatten mag, be§ 5IRittog§ gmeierlei ^leifd)

unb be§ menb§ 33raten".

' (Saure TOeren ober Sebet geröftet ^ei^t man am @ec
„ein Qieröft".
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2Ser möcfite biefer naiö finblic!)en Siebe nid)! 33eifall

goHen, bie un§ geigt, baf? ba§ 3SoI! au§ ^inbern befielt, bie

gufrieben finb, ttjenn fie gut ju effen unb gu trinfen ^aben!

^er un§ bereits behnnte SSä^mobel mar aud) SSKitglieb

be§ ^Iub§, unb er t)atte noc^, abgejet)en öon ber Sßerteilung

ber dorn Staat anneftierten SlIo[tergüter, ben nict)t unpraf»

tifdien Antrag gefteUt, bie §crren müßten ha^ $ad)tgelb ber

legten §et)n ^a^re gurücferfe^en.

2)iejer SSorfd)Iog, ber bem 58äf)mobeI olle 6f)re mod)te,

rourbe mit öerbientem ^Beifall oufgenommen.

^nterejfant ift e§, baf? bie wenigen §angouer, tueldie e§

mit ber befte^enben Drbnung unb mit ber 9!)?onard)ie hielten,

bamaB bie „©todroten" genannt mürben. 2)er 3in^^c'^'

mann tö[t, ber ©prec^er ber 9?eöoIutionöre, fprad) mieber»

t)oIt im 0ub baoon, fie gu „gotetieren".

SDie Übungen ber S'ompagnie, öon ber bie |)angouer

einen 3^9 tilbeten, fanben im 33innenlanb ftatt auj ber

33rülmiefe, gmijd)en bem 2)örfd)en Qttenborf unb ber ©tobt

a«ar!borf.

©toij marfd)ierte ber gro^' dübele oI§ f^elbmebel mit

ten ©einigen femeilS bat)in ah, roo ber Hauptmann ©tep^an

fommanbierte, ein reid)er 9}?üner§jot)n au§ bem ©alemer

%al, ber ba§ 9iittergut §eIm§borj bei ^mmenftaab am ©ee

gefauft ^otte, unb ber um biefeS ®ute§ unb um be§ ©(^immelf^

millen, ben er ritt, jum ^ompagnied)ef gemöt)It morben mar.

2)ie ^ompagnieübungen fd)Iojfen notürlid) ftet§ mit

einem „©uff" ah, mobei bie obigen $Reben über bie 3ii^"ft

unb bie fd)öne ©üterteilung mieberI)oIt mürben..

^n biefen Sagen t)ielt ber gro^' Slübele feine erfte unb

Ie|te öffentlid)e 5Rebe ober, mie er fpäter mir oft geftanben,

fein bümmfteS @efd)n)ä|.

33e!anntlid) ftellten bie ©emeinben bie SSaffen ber

greifc^aren unb fo aud) bem ^elbmebel dübele. ?niein ber

mar bamit nic^t aufrieben unb t)ielt eine§ 2:age§ auf bem
9?atf)au§ äu §ange üor oerfammelter S3ürgerfd)aft bie fol-
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genbe Siebe: „^Bürger! ^dt) bin ber §öd}[t!ommanbicrenbc

im S)orf, aber ein armer 3:eufel D^ne ^e§a:^Iung !ann idf)

ineber meine Qeit opfern, nod) mein S3Iut unb Seben für bie

g-rei^eit auf§ ©piel fe^en. Qrf) beantrage be§f)alb, ha^ mir

au§ ber ©emeinbefaffe tägli(^.ein{)alber®ulben ausgeworfen

föerbe al§ gelbtüebelSgage."

S)a erf)ob fid) fein ^reunb, „ber f^rango§", ein (Stod=^

roter, wtb ertt)iberte: „"I)u fd)Ied)ter ^og! ^d) foüf 2)ir grab

ein |3aar Dfirfeigen f)infd}Iagen. Seit ^a'^r unb 2:ag "^aft 2)u

geprebigt, bie §erren Ratten §u tjotjen ®ei)alt, ba§ SSoIf muffe

entlaftet rtjerben, unb je^t fommft Su felbft unb föillft @elb

au§ ber ®emeinbe!affe. ®u bift ein fouberer greif)eit§mann.

@d)äm' S)id)!"

Unb ^Beifall faudigten alle anföefenben ^angouer, ber

gro^' S!übele aber fd)tt)ieg unb fd)ämte fic^, fd)ämte fid) alV fein

ßebtag, fo oft er an feine erfte unb Ie|te öffentliche 9tebe bad)te.

Unb bod) ^at ber arme f^rei'^eitSfelbmebel unb 9iebmann

am S3obenfee nur en miniature gebad)t unb gefagt, n)a§

fd)on äaljllofe ^^i^ei^eitSmänner ber 2BeIt ni^t blo^ gebad)t,

fonbern im großen (Stt)I au§gefü!)rt f)aben, inbem fie fid)

glängenb begatjlen liefen für i^re '3)ienfte gugunften ber

SSolBfrei^eit.

9^e mef)r aber fprad) fortan ber lange ^elbmebel bon 33e=

Iot)nung. §ab' unb ®ut na^m it)m fpäter ber Slampf für bie

greitjeit, unb im 5ler!er bü^te er fein ©djmärmen für fie
—

aber loutloS trug er fein ®efd)id.

©elbftloS erfüllte er nad) ber mi^glüdten 9?ebe feine

patriotifd)e ^füdjt. 5)ie erfte ^füd)t ber Japferfeit aber ift

SSorfid)t. S)aüon f)atte ber ^ommanbant oon §ange fd)on

beim „^rangofenruml^el" ein 33eifpiel obgelegt.

91B in ber 3^od)t üom 24. auf ben 25. Wäi^ 1848 jeneS

merfmürbige ®erüd}t, ba§ in ber gleid}en 9?ad)t im gangen

ßanbe 33oben auftaudjte, bie f^ranjofen fämen, aud) in §ange

SSeftürgung t)ert)orrief unb bie SBeiber jammernb unb ijänbe^

ringenb burd) bie 5)orfgaffen eilten, lie^ ber Saftifer Äübele
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in ben .^eüern 2öd)a graben, um ©elb unb Üisei;ti'ad)en gu

öerfcnfen, unb in ben |)äujem bie berborgenften ©dilu^j^

n^infel jum ^ßerftetfen ber grauen unb 9Jläb(i)en Qu§fu(i)en.

2)od) fam man bteämal mit bem bloßen (Sc^reden bQ=

bon. 5n§ aber [tatt ber f^rangofen fpäter bie ^reuj^en :^eran=

rüdten unb im Unterlanb ben i5^eifd)ärlern \<i)on @efed)te

geliefert Ratten, ba galt e§ (Srnft aud) am 33obenfee. @in

^qB ^ulber tburbe nad) §ange geholt, Patronen gettiad)t

unb kugeln gegojfen.

^ie §agnauer fd)offen aber it)re Patronen 2;og für 2;ag

gum SSergnügen über ben ©ee, unb al§ ber ^Sefe"^! fom §um
?lbmarfd) gegen ben g-einb, t)atten bie meiften feine mef)r.

@§ mar ein fd)öuer (Sommernad)mittag im ^uni 1849,

al§ ber ^elbmebel bon §ange mit feinem 3^9 ^^ 9Jiarfborf

einrüdte, mo bie ^oml^agnie fid) aufftellen unb bann in§

gelb abmarfd)ieren follte.

^ jDer .'pauptmann ^atte fid) bort aud) eingefunben unb

ritt auf feinem (5d)immel bor ber Kompagnie t)in unb l^er

unter ben üblid)en 2)roi}ungen gegen bie ^reußen.

%\i<i) ein „borne^mer ^err", ber fid) für einen 9f?egie=

rung§fommiffär ausgab, mar ha, t)ielt eine 5tnfprad)e an bie

Kompagnie unb forberte ieben auf, it)m fein übrige§ ®elb

an§ubertrauen. ®a e§ bor htn f^einb ge^e, fei e§ beffer, nur

menig ©elb in ber 2:afd)e gu ^aben. ®r moHe e§ im 9Jamen

ber repubü!anifd)en 9tegierung bermalten unb f)inter ber

lüompagnie ^erjie'^en.

©inige Seute maren fo bumm, if)m gu glauben. 5Im

5lbenb mar er mit ber Äaffe berfd)munben.

2(m gleid)en 9?ac^mittag foIIte nid)t mef)r abmarfd)iert

merben. 9JJan berteilte Ouartierbillette für bie 9}Jannf(^aft,

ftellte 3Bad)tpoften an bie Sore, obmo"^! ber %eini), bem e§

galt, mef)r benn 60 ©tunben meit entfernt mar, unb fing

bann an — gu trinfen.

5tl§ e§ Sibenb gemorben, mar ba§ größere Kontingent

ber Äompognie boÜ bon Seemein, unb nun mollten alle biefe
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{^rei^eitömännei; gleid) jein, feiner me^^r folgen unb iebet

Hauptmann unb f^elbJttebel Ipxthn. „f^rei^eit, ©leidi^eit

unb 93rüberlic^!eit!"

<B\)ät am Stbenb fomen jföei 3[Rar!borfer ©olboten

flüd)tig bom Unterlanb I)eim unb melbeten, olleS fei qu§,

ba§ Unterlanb wimmle bon ^reu^en unb bie greifrf)aren

unb ha^ babifd)e 9?eboIution§mt(itär feien gefd)Iagen.

®a§ wollten bie ©eet)afen nid)t glauben, am toenigften

ber §au^tmann ©te^jijan unb fein langer gelbwebel, ber

gro§' dübele, tiefer Iie§ feine Seute fcl)arf laben unb

bro^te allen, bie nidit mitwollten, mit bem £ob. ®ie gmei

©olbaten mürben SSenäter gefc£)oIten unb füllten entwaffnet

werben. 3tl§ fie jebod) erHärten, e'^er fterben ju wollen, al§

it)re SBaffen niebergulegen, unb jebem nat)enben g-reifd)ärler

ba§ 33ajionett wiefen, lie^ man fie in Slufie, aber ber 9Ibmarfd)

in§ Unterlanb würbe bod) befd)Ioffen, unb bie §wei ©olbaten

mußten fid) anfd)Iie^en.

^n ber f^rü^e bor bem 3lbmarfd) Iie| unfergelbwebel,

unb ba§ mad)t ii)m alle (Sf)re, nochmals im geuer ejergieren,

um äu erproben, ob aud) alle ©ewel^re losgingen. 2)ann

ging'§ burd)§ Iieblid)e Sal bon (Salem Überlingen gu, tvo ein

SSataillon gebilbet werben follte.

f^rieblid^ fd)aute ba§ (3d)Io^ §eitigenberg, bie Sommer«
refiben§ be§ f^ürften bon gtoftenberg, bon ber §öf)e ^erab

ouf bie republifanifdie (5d)ar, unb ber ^elbwebel, weld)er

neben bem (Sd)immel be§ |)au^3tmann§ eint)erfd)ritt, meinte,

auf bog (S(^Io| beutenb: „SSenn id) unb S)u nic^t in bier

2Bod)en einmal gum SSergnügen bort broben i)erou§fd)auen,

bann l^aben bie ^reu^en gewonnen."

Strolbem bie Entfernung bon SKorföorf nad) Überlingen

!aum bier Stunben beträgt, braud^ten bie 9!J?änner ber ^^rei^

I^eit einen gan§en Sag, benn e§ gab gar biele 2Birt§t)äufer

unterwegs, unb bie |)atriotifd)en S3auern in ben 2)örfem

am 2Beg ^in brad)ten ben SSefreiem SBein unb 9Jioft in ^^üKe

auf bie ©trafen be§ S)urd)marfc^e§.



— 139 —

5(Iö bie gelben am 5Ibenb in ber (äeeftabt Übediugen

einrüdten, tüaren jd)ou f^lüii)tlmge öom großen @igel[c^en

S?or:p§, ba§ bie ^reufjen öor fid) t)ertrieben, eingetroffen

unb brad)ten bie traurige 9Jiär, bo^ alleS berloren fei.

^m Söeinbufel glaubten e» nur ttienige, bi§ am anbern

SJiorgen auf bem 9tatI)au§|)Ia^ ber Hauptmann ber Über»

linger ernft unb laut befannt gab, bie greifc^aren follten

I)eimfet)ren, oUe§ fei fertig, üon oben fämen bie S3at)ern unb

üon unten bie ^reu^en.

2l(f)t Sage fpöter faf? im Qnöaliben'^auö gu (St. ©allen,

abgehärmt unb niebergefd)Iagen, ein armer Tlann. ®eIbIo§

unb flüd)tig Ujar er in ber ©d)ttjeiäerftabt eingetroffen unb

^atte um ®otte§ unb ber grei^eit miUen ein 3lfi)I gefunben

im ^nbalibent)aug. Sßätjrenb bie anberen glüd)tlinge nad)

S3elieben mit if)rem QJelb leben fonnten, wo fie moUten, tvtnn

fie nur menigftenS fed)§ ©tunben üom ©ee entfernt n^aren,

mujite ber lange dübele — benn er tpar e§ — bei magerer

.toft unb ftrenger §au§orbnung feine Sage in ber fd)önen

«Stobt be§ ^eiligen ©alluS berbringen.

58aQerifd)e (5f)eoauIeger§, bie alsbalb nad^ ber §eim!et)r

ber greifd)aren üon Überlingen am Dberfee eingetroffen tvaxen,

t)atten bem armen Äonrab bie ßuft fd)n)ül gemad)t. ^n einer

ftillen 9Jad)t wax er in üeinem ©d)iffd)en über ben See ge=

fahren unb ^atte, wie 5at)Ireid)e anbere, fid) auf ben @d)meiäer=

boben in ©id)erl)eit gebrad)t.

2tber bie golbene ^"i^ei^eit fanb er nid)t. ^aft wie ein

befangener interniert, lebte er im Qntialibenf)au§, geplagt

üon ^eimwe^; benn er ^atte nod) nie im Seben aud) nur

einen Sag ben 58obenfee nid)t gefe^en unb befa^ fein 0ein=

gelb, um fid) bisweilen 9Jiut unb 33ergeffen^eit gugutrinten.

^n biefer (Stimmung befd)Io^ er l)eimäu!e^ren; üiel

fd)Ied)ter, fo bad)te er, al§ im $5nüalibent)au§ gu (St. ©allen
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töitiic e§ i^m bot)eim auci) nirl}t gef)cn. ^n einer ftütmtfd)cu,

bunfeln 9Zarf)t lanbet er in ^mmenftaob, eine ©tunbe oberhalb

|)ange, um äJiittemad^t. ©in befreunbeter 9?ebmann be§

®orfe§ tt)irb gemecEt unb um bie erften 9^a(f)ricf)ten befragt.

®ie lauten fcl)lecf)t: 2)er SßoI!§rebner Pfarrer Ullmann, ber

.•pauptmann Stephan u. o. finb längft ber^oftet — unb auf

ben langen ^elbmebel bon §ange fa^nben jie.

%it\ betrübt, aber rejigniert, jd)Ieicf)t biefer in ber 9Joci)t

nod) am «See ^nab, feiner §ütte gu.

©elten im Seben ^at ber gro^' dübele, eine ftarfe ©eele,

gemeint, aber er meinte, ba er, ein armer unb berfolgter

3Jiann, om ©eeufer I)inman!te. f^ii^fter mie über ben Q5e^

möffern be§ fdjmäbifc^en 9Jieere§ mor'§ in feiner ©eele, unb

fomie bie bunfeln 2öeIIen ^örbar an§ ßanb fd)Iugen, fo mäljten

fid) büftere ©ebanfen in feinem ©eifte unb fd)Iugen on bie

Sßanbungen feine§ ^erjen?.

5)em §eimot§borfe na"^e gefommen, mu^te er bor«

fid)ttg manbeln; benn §mifd)en £ird)e imb ^farrf)au§ ging

eine t)effifd)e (5c^ilbmad)e i)in unb f)er. '^m. ^farrf)au§ mar

t>a§> Hauptquartier unb über bem ^farrt)au§ broben lag bie

.<pütte be§ 9!J?ärtt)rer§ ber ^^rei^eit, be§ ibealen 9Jianne§, ber

§ufrieben gemefen möre, menn i^m ber Sieg ber 9?eboIution

nur alliä^rlid) fein ©üle garantiert ptte.

2Ba§ i^m am me^eften tat in iener 9iad)t nnh ma§ er

mti)i fürd)tete al§ bie ©d)ilbmad)e, maren bie SSormürfe

unb ber Jammer be§ SBeibe§ unb bo§ Magen ber Äinber, bie

feiner morteten. 3)ie§ unb bag bittere get)Ifd)Iagen feiner

befdieibenen grei^eit§münfd)e brüdten i^m bie Sränen in

bie Singen. Unb biefe Sränen floffen nod), al§ er leife an ber

alten .^oljtüre feine§ ^äuäc^eng glodte^. ®ie Äre^äenj

fd)Iief nid)t, ber iummer ijatte i^r löngft ben @d)Iaf geraubt,

unb fo t)örte fie oud) ba§ leife ®Ioden. <3ie ftanb auf unb

' „gtocfen" ftott flo|)fen fagen in poetifcfiei- 5Irt bie (See-

betvoiinei.
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fragte, wer biau^eii fei. Unb oB fic an ber ©timme ol§baIb

if)ren 9)iann er!annt f)atte, fct)Io^ fie unter tränen ouf unb

reichte ttjeinenb bem SBeinenben bie §anb.

3n trüben Briten, toeuu bie SJiänner allen 9)?ut öerlieren,

werben in ber 9tegel bie f^rauen ftarf. ^ie ^reSgenä mact)te

it)rem Äonrab feine 35oriüürfe.

©ie erjä^Ite in 9tul)e, ha"^ täglitf) eine ^^atrouille !äme,

um narf) i^m ^u faf)nben unb gu frogen. ©ie fei fro^, ba^ er

fomme, er folle it)rer eiuigen 91ngft ein önbe macfien unb firf)

ftellen, ben to|jf loerbe e§ aud) nid)t foften. ^iji ßlenb fei

f,ubem fo gro§, ba^ aud) ba§ ^rgfte e§ nid)t f(i)Iimmer ntad)en

fönnte.

©0 begab fid) ber onne Äonrab in aller grüt)e gen 9J^eer§=

bürg unb ftellte fid) bem 9Jiiütär!ommanbo, ba§ if)n mit

feinem Hauptmann, mit bem 33oIBrebner unb Pfarrer UII=

mann unb einigen anberen SVontpromittierten in einem

(5iefängni§ bereinigte.

S)a§ 2BieberfeI)en all' biefer grei^eit^brüber mar ein

traurige^, unb j;e^t erft ging bem großen dübele ein Sic^t auf

üon ber 5tt)nung be§ Pfarrer? an jenem 2Ibenb, ba biefer bom
^Seinen be§ |)immefö über it)re 3)ummf)eit gef:prod)en t)atte.

2)od) gro^e ©ebanfen famen in bie ©eele unfere§ Slonrab

erft mit feinem Unglüd, unb ba bie§ Unglüd erft mit feinem

2obe enbigte, f)atte er auc^, mie mir fefjen merben, big ä^^wi

testen ^Itemguge gro^e ©ebanfen.

„Ratten mir gefiegt/' fprad) er ju feinen g-rei^eit§brübern

in ber @efangenfd)aft gu 3!J?eer§burg, „fo mären mir Ferren;

ha mir imterlegen, gelten mir al§ Suml^en."

(Sin ma^reg SSort, ma^r §u allen Qeiten, meil ber (Srfolg

ftet§ Äönig ift auf Srben.

SSierjig Sage fa^ ber gutünftige -DieSner oon §ange in

Unterfud)ung§i)aft unb bann mürbe er entlaffen mit bem
ßufa^, ba§ Urteil merbe nad)foIgen. 30ian mu^te, baf3 ber

arme Seufel nid)t me^r burd)get)en merbe, unb entließ it)n

be§t)alb in feiner y^amitie.
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Still ging er toieber an feine Slrbeit in htn Üieben unb

auf bem f^elb. 2)er Sommer öerging, unb ber §erbft !am,

aber immer nod) fein Urteil. S)ie großen ©ünber, toie ber

^forrer bon Lüftern, htn man nid)t t)atte laufen laffen,

würben juerft abgeurteilt, unb bann !am e§ erft an bie §o(ä)*

öerräter bom 9?onge be§ langen f^elbmebels ber fom^agnie
g«ar!borf.

©ffen unb Srinfen !)atte bem braben Äonrab bie gonge

3eit über nidjt gefcE)medft, benn i^h^n 9lbenb ging er mit bem
ii)m bro^enben Urteil in§ $8ett unb ftonb mit i^m njieber auf.

(Sdjon trän! er „©ufer" bon feinem SBeinberg; benn ber

§erbft toai borüber unb fd)on bad)te er, man I)abe hen unge=

fä'^rlidien gelbmebel, ber eigentlid) nur um einer einzigen

Keinen SSinterfreube mitten, beftef)enb in ber ©(i)Ia(i)tung

eine§ (3üle§, bie SBoffen ergriffen f)atte, öergeffen.

^od) ba§ Unglüd fd)reitet gerne einem armen 9J?anne,

menn aud) bismeilen l^in!enb, raftIo§ I)interbrein.

S)a§ Urteil !am, lautete auf gmei ^atjre 3u(i)t^au§ unb

fd^Iug mie ein S3Ii|ftraf)I in bie §ütte be§ guten ^onrab am
«See. S)a§ tjatte er benn bod) nic^t ermartet nod) üiel meniger

oerbient.

Sein gonjer innerer 3[Renfd) !nirfd)te. (Sr ful)r empört

über ben See nad) S^^onftanj, mo ein warferer 9ted)t§ann>alt,

Spinnijim, fid) be§ armen g-elbmebel§ onnafjm, it)m ben

9?efur§ ausführte unb e§ ba'^in brad)te, ba^ bie Strafe auf

ein ^ai)x ®efängni§ I)erabgefe^t mürbe. :^mmert)in nod)

genug für bie rebolutionäre Seiftung be§ großen Slübele.

Sein Hauptmann ertjielt §mei unb ber SSoIBrebner unb

Pfarrer §el)n ^o^re. —
(5§ mar mä^^renb be§ $Refurfe§ f^rüijiatir geworben im

3at)re 1850. ^olt ging bie |3oIitifd)e 9f{ea!tion überS marme
Sanb. 'S)ie SSIumen blül)ten, bie Sßögel fangen, mät)renb bie

5Qlänner ber f^'i^eitjeit, meift gutmütige Sanguinüer unb

^ealiften, teiB im ®efängni§ fa^en, teil§ bat)in gerufen

mürben. Bu ben le^teren gehörte aud) ber lange ."R'onrab.
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'Ulm Söorabenb öot ^fingften, bem l^eft ber greube, ^otte

er jtrf) in ber ©trafanftalt f^retburg gum eintritt feiner |)aft

gu melben.

SSie'g einem armen Wanne g^äi^i^t, n)ar er bom ©ee

f)erab über ben (Sd)n)aräii)alb ju f^u^ ba:^er genjanbelt. 2Bo§

it)n in feinem (Slenb aiifl)eiterte, njor biefe Steife in eine neue

SSelt.

9htr gweimot in feinem ßeben tarn ber gro^e S^übete für

länger üom ©ee ttjeg, einmal al§ f^Iüdjtling in bie <Bä)tüti^,

ba§ anbere Tlal oB «Sträfling in§ S5rei§gau.

Dft f^rad) er mir don ber ©cE)önt)eit be§ ©d)n)aränialbe§.

grü:^er ijobe er geglaubt, mo fein SBaffer unb feine SBein^«

berge feien, märe e§ nid)t fd)ön. 9^un brang aber bie ^oefie

be§ (Sd)morämaIbe§, feiner '^JUatttn unb feiner SBälber mit

5!Jlad)t in unfere§ 9Rebmanne§ ^fJaturfeele, unb er beäeid)nete

mir finaler oft bie f^-ufireife über ben ©dimarsmalb aU bie

einzige, freubige ©rrungenfc^aft feiner gangen greifd)ärlerei.

Überall fat) ber arme Äonrab, ba er gum ©dimabentor

in greiburg f)ereingefc^ritten mar, S8orbereitungen gum mor=

gigen geiertag. '3)ie 5D^ünftergIoden, bie ba§ f^eft einläuteten,

fc^Iugen ©tröme öon SBe^mut Io§ im ^ergen be§ ©träflingS,

ber o^ne 9ftaft nad) bem „3ud)tl)au§" fragte unb balb "hinter

beffen StRauern berfd)munben mar.

93eten unb orbeiten mar berSJiann bom ©ee gemo^nt,

unb ha^ muf3te er im ®efängni§; benn ha man bamaB ftaat*

üd)erfeit§ nod) glaubte, ber SQZangel an Sf^eligion fei fd)ulb aud)

an htn ^Rebolutionen, fo mufsten bie |3oUtifd)en ©träflinge

nid)t blo^ §oIä fägen unb flauen unb S)üten mad)en, fonbem

fie mürben auc^ §u religiöfen Übungen angel)alten.

Unüerbroffen fägte ber lange ^onrab fein ^olj unb be*

fud)te gerne bie ^ated)igmu§ftunben unb ben ®otte§bienft,

aber er fprad) noc^ lieber, menn immer möglid), mit feinen

Kollegen unb liefj fid) üon i^nen ergä^Ien, mie unb marum

fie l^ier^ergefommcn.

Sie meiften oon i^neu maren fleine öeute, mie er felbft.
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unb Ratten bie 9leboIution mitgemad)t in ber Hoffnung, t^re

fogiole Soge um ein 0eine§ ju üerbeffern.

2)ie großen poütifcE)en SSerbrerf)er tt^oren in ber ©djttjeij

ober in 3lmerifa unb würben fpäter begnabigt. S)a§ arme

SSol! mu^ ja ftet§ allein alle ©up^jen au§effen, bie anbere

i:^m eingebrodt unb bon beren ^^olgen ficE) ber ©ingelne in

ber Siegel nid)! mel^r erholt.

S)ie einzigen 5tugenblide, in benen unfer dübele fein

föknb üergaB, iraren jene, in benen er mit anbern bie (£r=

lebnijfe au§taufd)en !onnte.

Qd) !enne bie ©ü^igfeit foId)en 5lu§taujd)e§ aud). 5Ü§

id) anno 1873 im ©efängniffe faf; §u 9?aboIf§en am SSobenjee,

ganj in ber 3^äl)e ber SSilla be§ S)id)ter§ (Sd^effel, l^ab' id)

meine jd)ön[ten ©tunben bei ben Mtgefaiigenen öerbrad)t.

^ä) leiftete i^nen ®ej'enfd)aft beim §oIjf|)aIten, unb nebenbei

erää^Iten fie mir if)ren SebenSlouf^

S)o(^ ttJö^renb ber gro^' tübele im 3ud)tl^aufe gu grei«

bürg unöerbrofjen fein §oI§ fägte unb fid) tpieber mit §off=

nungen auf eine beffere B^^'h^'^ft befd)äftigte, traf ü)n ein

neuer (5d)Iag. (Seine ©laubiger liefen ii)m §ab unb ®ut

üerfteigeni, um nod) gu i^rer ©od)' §u !ommen, el^e ber ©toat

für bie ^ro§e^= unb ©troffoften bie §onb borouf legte.

©0 troftIo§ enbigte ber Sroum be§ guten 5tonrab bon

ber SSerminberung ber ©d)ulben unb bom jö^rlidjen ©d)Iad^*

ten eine§ ©üle§.

3lber aud) ber oöüige Ütuin bermod)te e§ nid)t, i^n gum

älogen unb jammern gu bringen, lüie id) benn überl)aupt

ben SJiann nie über fein ©d)idfoI l)abe flogen ^ören; gettjeint

borüber t)at er, lüie mir oben get)ört, nur einmal, ober gong

allein in bunüer 9bd)t.

SSom Soge an, bo er bie 9Jod)rid)t erhielt, eö fei il)m

oUeg berfteigert, mürbe ber gro^e Mbele ^^iIofo|)l); „benn",

fo ergätjite er mir, „id) fct)Iug mir bon ha an jeben ©ebonfen

^ (öiet)e meine (ivinnerungen „3"^ @efnuflni§".
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an bie gufunft au§ bem t'opf unb badite nid)t einmal meijt

an ben fommenben lOZorgen."

@§ gef)ört ein großer 5D?enjrf) bo^u unb biele Seben§*

erfat)rung, bi§ mon e§ fo lüeit bringt, irbifd) nur ber ®egen=

roart gu leben unb meber meljr mit ber 33ergangen^eit nod)

mit ber 3ufunft gu recf)nen. @§ ift ba§ ^oragifc^e „Carpe diem".

Unb ba§ i}at ber orme Äonrab bon ben Stagen be§ 3^^*=

^aufe§ bi§ gum 2obe guftanbe gebracf)t.

9fJic£)t§ t)at il)n in ber 3utunft auf ®rben met)r intereffiert,

aB gur ©ommerSgett ba§ SBetter für ben fommenben Sog,

unb ha^ nur, weil er, mie n)ir fpäter fet)en merben, gerne ben

Sßetterprop^eten, aber nur bei mir, fpielte. —
2)ie ^reSgenj reici)te, nac!)bem alleS berfteigert mar, ein

©nobengefucJ) für ben ie|t boppelt nötigen (£rnät)rer ber

^amilie ein. Unb ha biefer gubem ein mu[teri)after ©träfting

mar, mürbe il)m bie §ä(fte ber (Strafe in ©naben erlaffen.

9Iuf ^fingften ^atte er fid^ im ®efängni§ eingefunben,

am Merf)eUigentag betrat er mieber bie (Sd)ireUe feine§

einfügen ^aufe§. 9(ber t)ier mürbe er fcf)Ie(i)ter em^jfangen

al§ im 3i^<^ti)au§. 2)ie ^heSgenj macf)te if)m bieSmal bie

bitterften Sßormürfe, er fei ein Sump imb fd)ulb, ba^ ^ab

unb ®ut unter ben Jammer gefommen. ©ie tjobe i^n oft

gemarnt, ha^ ^olitifieren bleiben gu laffen, ha§ S8oI! merbe

bod) nie SJieifter, er t}abe aber nid)t auf fie get)ört, unb nun

fei ba§ ßlenb boH. (£r fönne je^t al§ 2;aglöf)ner arbeiten unb

fd)auen, mo er eine 2Bof)nung befomme.

„^e| {)ofd) bi ©üle," fd)Io^ fie grimmig fpottenb unb

unter Sränen, „hi^ ©üle, !u ^ua% !u &ti% tu. ^u§ unb fu

f^elb met)."

gtüanjig unb einige ^ol^re flötet tx^äijUt er mir biefe

lim^fanggfjene unb fprad): „SBa§ id) ber ^eggeng nie ber*

geffe im Seben, ba§ ift ba§ Unred)t, meld)e§ fie mir in iener

©tunbe angetan f)at."

1 lein.

^aiiäjafob, SluSgcwäölte ©d)dften VI. 10
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6r lam mit mir feiten üBer fein 2Beib §u reben, aber

immer liefe er eine Sßerbitterung gegen fie burctiblidfen, unb

biefe Sßerbitterung batierte üon jenem 5(fler^eiligentag be§

3at)re§ 1850 ^er.

^d) fanb biefen ©tad)el erüärlit^. Söenn ein SJ^enfcf)

e'^rlid) für ein ^eal unb gmor für ein fo befd}eibene§, tvie ber

arme 9f?ebmann am ©ee, gelitten t)at unb bafür al§ Sßer==

berber feiner ^-amilie, ber er f)elfen mollte, angefel)en wirb,

fo mag ha^ leidjt bleibenben ©roll erzeugen.

^ie (Seele eine§ 9?aturmenfd)en bel^ält berartige @in=

brüde, feien e§ gute ober fdjlimme, au<i) biel länger unb

tiefer. —
@§ n)or im ^atire 1881, an einem fd)önen ©ommertag,

ha I)aben mein ©afriftan unb ic^ imferem Xorfbäder 9)Jid)aei

Kämmerer bie ©terbfaframcnte gebrad)t.

3f?ad) alter fd)öner ©itte begleitete mid) bei biefen 5ßerfel)=

gangen femeilS ber 9[fie§ner. ^m (S^orrod, in ber einen §anb

eine Saterne mit brennenbem Sidit, in ber anbern eine ©lode,

fd)ritt ber lange ©afriftan bem nod) längeren Pfarrer üorauS,

nad) n)enigen ©d)ritten immer n)ieber ein ®Ioden§eid)en

gebenb.

9luf biefe§ 3eid)en famen bie Seute bei Sag bor bie

§äufer, nad)tö — §u jeber ©tunbe — an bie genfter, um ben

©egen be§ allertjeiligften ©aframenteg gu empfangen.

S3eim S^ranfen felbft foUte ber ©afriftan nad) ürdjlid^er

5ßorfd)rift j;en?eil§ ba§ ßonfiteor (bie „offene ©d)ulb") in

Iateinifd)er ©prad)e beten. 9Iber babon ipar mein Slübele

ein gefd)tt)orener g-einb.

„^err Pfarrer," fprad) er, „in meinem 5IIter fann man
nid)t met)r ,Iatinifd)' ftubieren. S)itfd) mü id} lefen unb beten,

ma§ ©ie mollen unb fo lange ©ie njollen, aber §um Sotinifd)=

lerne bin id) §' alt."

©elbftberftänblid) bigpenfierte id) it)n gerne unb betete

bei ben Traufen ha§> „ßonfiteor" felber.

3Bar bie l^eilige ^anblung borübcr, fo empfing ber
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9[Rc§ner ein !Ieine§ Srinfgclb, bei 9'?ad)t tierbo|3peIt, unb

barauf recf)nete ber orme Seufet, benn e§ gab it)m l^ie unb

ba ein 33iertele ©eeirein.

5luf bem Üiücfmeg fprad) er bann gerne mit mir über ben

ßeben§Iauf be§ (Sterbenben, ben er furg unb gut unb in

d£)rifüid)er Siebe c^arofterifierte.

33ei ben atlermeiften aber fügte er ^in§u: „@§ ift gut,

menn fo ein armer S^ebmonn ober ein 9tebrt?ib ftirbt, '§ mag
lirfjt fi, be!omme ji'§ be[fer aß uf bere SBelt."

9Jtan(i)maI [tauben mir nod) in tieffter 9^a(i)t, tuätjrenb

olle^ fd)Iief unb ba§ 9J?onbIid)t burd) §errijfene SBoIfen ben

(See milb beteud)tete, bor ber ^ird)e unb fprad)en üom Sterben.

(Fing'S jur (Sommerszeit gegen 9[JJorgen, menn mir

t)eim!et)rten, fo fticg mein alter (Safriftan auf ben Stirditurm

unb martete ab, bi§ bie SJJorgenrote über ben (See "f)ereinbrad),

unb läutete bann SSetjeit, mä^renb id), allzeit unfät)ig, frü:^

aufäuftet)en unb aufzubleiben, in mein (Sdjiafzimmer frod). —
9nfo an einem fd)ünen Sommer=©onntag=5?ad)mittag

l)aben mir hen 33ädermeifter unfereS '2)orfe§ berfet)en, hen

praftifd)ften 33äder, ben id), au§ biefer ^^'^ft t)erftammenb,

je fennen lernte. %a er ha^ 9Jiono|3oI in unferem ®orf ^atte

unb bie Seute, iüeld)e 33äderbrot münfd)ten, auf it)n ange=

miefen maren, fo mad)te er fid) fein 9tmt bequem. @r bu!

nidjt, mie feine ^unftQ^^'^offen anbermärt§, in ber 9fad)t,

fonbern fd)Iief mie anbere SterbUd)e bi§ gum 9JZorgen. ®ann
ftanb er auf unb mad}te fein 33rot, bay erft um ^Üittag frifd)

gu t)aben mar.

5(m 9)?orgen meinte er, foHten bie Seute ©uppe effen

unb gum ^fJad^mittagSfaffee erft fein äöeifsbrot. Unb fo ge^

fc^at) e§. ®er 3Jiid)eI fd)Iief anuäd)tlid) ben ©d)Iaf be§ ®e^

red)ten unb liefi bie Seute auf fein S3rot märten.

®a aber ber Job oud) bie 33äder nid)t fd)ont, bie nad)tä

fd)lafen fönnen unb unter SagS S!unbenfd)o|)pen trinfen,

mu^te eben aud) unfer braber 3)orfbäder fterben unb mein

©afriftan unb id) i^m beiftef)en.
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?n§ lüir bon bem f(f)tt)er!ran!en Wann t)eim!e^rten bcr

^irtf)e gu, fprad) ber ©aWftan: „®er Mdjel luar mein etn==

giger ^^teunb, al§ i(i) au§ bem 3ucE)tt)au§ :^eim!e:^rte unb mir

alles berfauft roor. ©r t)attt mein §äu§Ie gefteigert unb gab

e§ mir lieber, alS id) it)n barum bat, auf £rebit §um 5louf=

^reiS. Sßenn er je^t fterben mufs, fo mög'g it)m ®ott lohnen,

imb icE) merbe e§ nie bergeffen, ba^ er aU gutherziger 9J?enfrfi

an mir get)anbelt imb mir luieber eine ^eimat berjd)afft tjot."

5)a§ ^äu§Ie ffütte ber 9teboIution§mann mit §ilfe be§

33ä(fer§ lieber, aber mie gu ©ütern !ommen, um menigftenS

eine S^eg,e galten unb einige £)^m Sßein berfaufen §u !önnen?

SSon einem ©üle !onnte nocf) gar feine 9^ebe fein.

SSer am ©ee fein ©elb 1:)at, aber nocf) gute 2lrbeit§froft,

ber fann §u „2Bein= unb 3Bie§tüad)§" fommen, aber nur burcf)

ben ^uben.

Qft irgenbroo mo§ feil on ©runbftüden ober gibt'S eine

@ant, fo ift in ber 9f?egei ber ^ube ber Slöufer, meil bie (See=

©Triften entttjeber fein ®elb ober feinen Unternef)mung§geift

I)oben.

§at ber Hebräer ein ©runbftücf, fo bringt er'§ ober aud)

biel ef)er an hen 'Wann, al§ ber ßtjrift, meil er ben ^öufern

eifriger nadige'^t, beliebige ^Q^jlwigytermine gibt unb biel

länger borgt alg ber (S^riftenmenfd).

@r nimmt guerft eine ©teigerungSprobe bor im SSirt§=

:^au§, beäal)lt einige Siter, bamit bie Seute roarm ttjerben,

bann lä^t er aufrufen unb bieten, fd)lägt aber feiten etma§

äu. ©0 lernt er bie Sieb^aber fennen, unb bie fud)t er bann

am anbern 9}?orgen ^eim, nimmt fie eingeln in Sel)anblung

unb balb tjat er f^eli'ei^ '^^^'^ 'Sieben lo§.

3n §cinge beforgte §u meiner ^e\t bieS ©efdjäft bie

girma äRoo§ unb ©öt)ne bon ©ailingen am 9?^ein, ed)te, redite,

ftrenggläubige ^fraeliten, borab ber SBater, ber fd)on ben

.^panbel trieb, aU ber dübele au§ bem ©efängniS fam.

3d) felbft l)ab' biefer girma mein „Mramare" abgefauft,

ein fleine» 3fiebfelb auf ber ^ßi)e mit ber munberbarften
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5Iu§[id)t auf See unb ^Hpen. D^ne „ben ^uben", ber bcnt

onnen Pfarrer ^rebit gab, luie feinen armen 3RebIeuten,

märe iä) nie gu jenem reijenben ©tüd Sanb gefommen, auf

ha^ id) eine §ütte baute unb barin bie feligften ©tunben in

bie gro^e Statur ^ineinträumte.

^d) follte fd)on be§l)alb fein ^(ntifemit fein, ^dlein menn

alle ^nber ^frael§ mären, mie 9J?oo§ unb ©ö^ne in ®ailingen,

unb nirgenb§ met)r (Sd)aben anrid)teten, al§ biefe in §ange,

fo gab' e§ aud) feinen 3Intifemiti^mu§.

SDie ^uben finb morgenlänbifd^er §erfunft unb 'oe§i)a\b

tuie alle 9!Jlenfd)en in fonnigen Säubern für ben „5^am^f um§
S)afein" beffer organifiert aB mir 9?orbIänber 2)arum giefjen

mir in ®elbfad)en ftet§ ben itürgeren, unb banim liegt alleä,

ma§ ®elb bringt, mie ber 5ruc|t=, SSein*, SSiet)=^ unb ®üter=

^anbel, in it)ren Rauben, unb fie gießen S^iefenfummen au§

un§ nid)t fo pfiffigen, aber aud) nid)t fo nüdjternen, nid)t

fo fparfamen unb nid)t fo ftei^igen germanifd)en 6{)riften^

menfd)en.

3)a§ ift überall ber %aU, mo bie ^uben nid)t mit it)re§=

gleid)en, b. i. mit Orientalen, in Äonfurreuä treten, imb

mar gu allen Qeittn fo; nur maren bie ©l)riften im 9Jiittel=

alter |:)ra!tifd)er, namentlich aud) bie (Seel)afen.

^n ^onftan§ unb Überlingen lic^ ber dlat, fobalb bie

SSürger an bie ^ubenfd)oft t»erfd)ulbet maren, bie Mnber

3froel§ auf§ 9ftat:^au§ !ommen, mo man fie bei SobeSftrofe

smang, bie (5d)ulbfd)eiue bem fi'aminfeuer §u übergeben.

^d) mürbe üorfd)lagen, man fäMarifiere, mie einft bie

0oftergüter, alle 50 IJa^re ben Überfluß an iübifd)em unb

d)riftlid)em ®rof5!a^ital gugunften be§ ©taateS unb laffe

feinem Staatsbürger je nad) SSert)ältniffen mel)r al§ eine

Ijalbe, l)üd)ften§ eine 9[Rillion. ®ie Slinber ^frael§ merben

biefe eine äJiillion gmar in lurjen Sat)ren mieber bergeljnfadjt

l)aben, aber bann befd)neibe man ben ^^ienenftod üon neuem.

3ur ßiuäie^ung ber 5Hoftergüter, mo nod) fold)e eji=

ftieren, mürbe alle§, mag liberal unb l)uman l)ei^t, f)eute
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jubelnb SSeifafi geben, aber bie Sftotf)fd)tIbe unb fom^jagnie
lä^t man in if)ren 9J?iIUarben erftiden. SBarum? Sßeil bie

^uben biel mäd)tigere ^-reunbe tjahen unter ben ®ro^en

biefer Srbe, al§ bie Sttofterleutö, unb ba^ jie bie ^reunb^

fcf)aften fid) gu berfc^affen n^iffen, geugt eben öon i:^rer

orientaIijd)en ®efd)eit:^eit. —
SIIjo mit ben Quben am (See ftanb icl) gut. ®er alte

9Jioo§ unb feine ©ö^ne gingen oft im ^farrt)au§ au§ unb ein,

unb id) ijüb' fie aud) einmal oufgefud)t in itjrem fd)önen 2)orf

auf ber luftigen §ö^e am 9t^ein über ber alten «Sdinjeiger^

ftabt ®ie^en:^ofen.

Unb er tat mir bon §er§en met), ber alte S[Roo§, oI§ er

f^äter unter fc^nteren ©djmer^en im f^reiburger @|)ital, mo
id) it)n öftere befud)te, litt unb ftarb. —

(Sin weiterer (Soi)n $}frael§, ber Üeine ®uggen!)eimer

brad)te hen SBeibern in unferem (Seeborf allerlei 2Seif3§eug

unb mir fd)Ie|3|3te er alte 35ilber §u. @§ fetjlte it)m nid)t an

@ettjanbti)eit im§anbel, aber am ®elb, um benfelbenfd)tt)ung=

f)aft äu betreiben, unb barum !am er nid)t befonber§ fort in

feinem @efd)äft.

2)er t)armIofefte, aber aud) ber ärmfte Hebräer, ben id)

in jenen 3;agen fennen lernte, tuar ber §arburger, ein fieine§,

bon Wülje imb 5(rbeit §ufammengefd)unbene§ 9JiännIein.

(Sr ging regelmö^ig an @ommer==(5onntag=2tbenben mit mir

burd) ben „^ttenborfer SBalb" auf feinem SBeg nad) Waxh
borf, mo om anbern Sag SJJarft war.

Sr trug auf bem Siüden ftet§ einen ^ad ^ofenjeug,

n)omit er ^anbelte, l^atte gu §aufe ein !ranfe§ SBeib unb

(Sdplben. ^d) ^örte xijn aber nie Hagen unb jammern, unb

n)ir berabfd)iebeten un§ nie, of)ne ba§ id) in §od)ad)tung

bem braben 9)MnnIein nod) nad)fd)oute, föie er 'hungrig unb

burftig unb fd)n)er belaben feine§ Söege§ weiter ging, ge»

ringem SSerbienft nad). —
S)er ^äder im ^orfe mad|te e§ unferem .tonrab möglid),

in feiner |)ütte §u bleiben, unb bom ^uben ermarb er auf
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Termine einige atebgäxten mit „2Bie§tDa(f)§", b. i. mit einem

(Stüd SBiefe oben ober unten btan.

Unb je^t ging ber ©djmärmer für greif)eit, ®Ieirf)^eit

unb 33rüberlidifeit, tiefer in (Scf)ulben benn gubor, ttjieber

unentwegt an bie ^Irbeit im ©diiueifse feinet 9(ngefid)t§.

Sr Wüx ober ein [tiller Wann gen^orben, nad) bem alten

<S|3ri(i)n)ort: „föin armer 9J?ann, ein toter 9J?ann", unb er

blieb e§. 9(uc£) in feinen fpäteren ^at)ren nod) |3oUtifierte

unb röfonierte er nie öffentlich; er :^anbelte njol^I nad) htn

SSorten §omer§: -

^ein üon 2lrmut gebimbenet 9)tann batf reben nod) t)anbeln;

2)enn bie S^nqi fogar liegt i:^m gefeffelt im SDtunb.

6r blieb ein toter ^ilann, ber grof3e gelbn)ebel bon 1849,

unb :poIitifierte nur nod) mit mir. ^m SBirt§^ou§, mo^in gu

get)en it)m feiten oergönnt war, fd}tt)ieg er.

©eine S^inber — ein ©oI)n unb brei Södjter — maren

mit ber B^it G^^of] getoorben, unb it)r f^r^ei^ unb ber 2oI]n

i^rer Saglö^nerarbeit ermöglid)ten e§ bem bitten, ein Slü^Ie

gu l^alten unb felbft im §erbft ein @üle gu mengen, aber bie

(Sd)ulben blieben, unb mit S^ot brad)te er bie Qin'ien auf.

^n biefem ©tabium ernannte id) if)n §um ©atriftan, unb

unfer §e^nj[äi)riger täglidier Umgang foll nun in feinen Sid)t*

fünften ge§eid)net merben il)m gur @f)re.

6.

2Ba§ mir an meinem ©afriftan om meiften imponierte,

njar feine Siebe §ur ©iufamfeit. ^d) fof) if)n feiten mit

femanbem reben. ©infam unb allein, SSorbeigef)enbe nur

furg grü^enb, wanberte er üon feiner §ütte obert)aIb be§

^farr^aufe§ ber ^rd)e gu unb iuieber gurüd. ©infam ging

er auf§ f^elb §ur Strbeit unb einfam unb allein bom ^^elbe ^eim.

(Sin 93?enfd) bon ber 33ilbung eine§ 9^ebmann§, ber fic^

allein genügt unb auf bie Unter^altimg anberer 9)knfd)en
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üei;äicl)tet, i[t fein QetDöf)nürf)ei- SOieiifd). „5lUe Sumpen,"

meint (S(i)open^oiter, „finb gefellig." „Unb all' unjere

Übel/' jagt ein geiftreit^er gransoje, „!ommen bat)er, ba^ tvxx

nicC)t ollein fein fönnen." Unb e§ i[t mer!n?ürbig, unfere

(Seele liebt \xä) felbft fo fef)r unb ift borf) nict)t gerne mit ficf)

allein.

SIber eine§ l^atte er^ficE) angeiüöl^nt bei feinem 5lfleinfein,

ber ilonrab, er rebete mit fid) felber, ein S3ert»ei§, ba^ er lebhaft

bact)te. Ungäpgemal i)ah' lä) i^m abgelaufd)t, menn id)

im jtt)eiten ©todE unter bem §au§gangfenfter meinet §äu§»

ct)en§ lag unb er batjer fam bie §änbe mit ben firci)en=

fd)lüffeln auf bem Sauden, gebüdt bor fid) f)in fd)auenb unb

mit fid) felbft rebenb.

Sängere ®efpräd)e fütirtejer nur'^mit mir unb gnjor,

bie SBinterSgeit aufgenommen, brei= bi§ üiermal be§ 2age§.

5!Jlorgen§ nad) bem ®otte§bienft bef|)rad)en mir, öor ber

^irc^e fte^enb, gunäc^ft ba§ SBetter, mobei er über ben (See

unb bie 2IIpen f)infd)ouenb, geftü^t auf ial}relange 33eob=

ad)tung, bie trefflid)ften 58emer!ungen mad)te.

3)en SBoIfen über bem (Sönti§, mie ben Ieid)teften 3Bin=

hen über ben (See t)in t)atte er längft it)re SSebeutung obge«

Iaufcf)t.

SSon ben Söinben njar i{)m am ber^af3teften, felbft §ur

Sommerägeit, ber Sf^orbminb. (£r nannte ifju „S3ettler=

mad)er" unb fügte öfter§ fi^öttifd) l^in^u: „®er .Drbminb'

!ann nid)t§ fein, benn er fommt au§ bem ^reu^ifd)en." ®iefe

SJ^alice tat er ben ^reu^en an aB ben 5lRörbern feiner einftigen

f^rei^eitSibeale. Unb meil id) fie oud) nid)t leiben mod)te,

mit aii^ bem gleid)en ®runb, meil fie mid) aU 9?et)oIution§^

!naben bon anno 1849 berbemütigt, fo^ t)aben mir oft über

bie ^reufsen räfoniert.

.*r)atten mir bem SBetter feine ^rognofe geftellt, fo gog

inbeS bon J?~onftanä ^er ha^^ erfte @(i)iff, „ber SDbrgenbampf",

bor unferen 5lugen feeoufmärt§. Dft er5ät)Ite er beim 9-(n=

blid be§ ^am|)ffd)iffe§ bon bem Staunen ber alten ^ifc^er
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imb ©d)iffer, nly fie anfangt öer örei^iger 3öt)re ha^ erfte

^ampff(^iff fal)en. 3äe f)ätten fie geglaubt, ba^ e§ möglirf)

[ei, gegen bie SBellen ju faljren.

S^en ^antpf nannte mein ©afriftan neben bem Toffee

tta^ ftärffte „SIement" be§ 19. ^of)r^unbert§, aber beibe ^ielt

er für frf)äbUd). '2)er taffee t)abe bie fo gefunbe 9JJef)Ifu|)|je

nnb ba§ nocf) gefünbere „"^xütjmtiji" überall öerbrängt unb

ber S)om|3f bie ?(rbeit§fraft ber StJienfdfien.

2Bor ber „^am^f" t)inter bem „^ppentjoxn" üerf(i)njun=

ben, fo gingen aucf) mir au^einonber üon unferem 9Jiorgen=

gefprärf), jeber an feine ?trbeit.

Um elf U^r fd)ritt ber gro^' dübele tüieber üom Dber«

borf i^er ber firdje gu, imi „olfe §' lütte", hen ^eiligen ©lodfen-»

Hang für alle SBeibSIeute, bie in ben 9?eben finb, bamit fie

l)eimgef)en unb ^nöpfle mad)en.

3ur ©ommer'^äeit trat ber ©löcfner na<i) biefem 9(mt

in§ ^farrf)äu§Ie, na^m au§ ber Kammer mein „S3abeäeug"

unter hen 5lrm unb begleitete mid) jum 33ab in offener (See

hinter ben Sßeiben unter bem ©(^Iof3 S^'irc^berg.

Unteriueg§ n»arb |joUtifiert. ^d) tjatte ben SRorgen über

aud) bie ^^itungen gelefen, unb bo moHte er toiffen, ma§ e§

^JJeueS gäbe. 2)a mir beibe bemo!rotifd)ey !!8Iut in ben 9lbern

tjatten bon anno 48/49 ^er, fo toaren mir ftet§ einig unb

fd)nitten un§ bie gange ^oütif ouf ein bemofratifdjeS ^ro»

gramm gu.

3um ®Iüd f)örte e§ nie ein «StaatSanmatt, mie mir,

namentlid) in ber ,3eit bey Slulturfampfey, auf unferem 3Beg

am ©eeufer t)in auf bemofratifd) bi§ fo^ialbemofratifd) ^oli=

tifierten, fonft mären mir beibe f)unbertmal eingefpcrrt morben.

SBät)reub id) in ben Sßellcn beä ©ee^ mid) crfrifdjte, fafj

ber 5tlte am Ufer, unb mir ^loUtifierten in ber Siegel aud)

fo meiter. i&i fetbft babete nie unb i)atte feit feinen .Knaben»

iatjren nie met)r gebabet.

ältere Seute am <See finb meift mafferfdjeu unb fürd)ten

ba§ SBoffer au^en unb innen. SSäre ba§ fd)mäbifd)e i^Jieer
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ein SSeinmeer, fie babeten Sag unb 3^o(^t barin, bie luftigen

unb burftigen Seeleute.

^a ^ört man ^eutjutag in ollen Sionarten prebigen,

baben fei notmenbig für bie @efunbf)eit. ^cf) I)abe am
SSobenfee fteinalte unb !emgefunbe Seute gefannt, bie feit

if)ren ^inberjat)ren nie me^r gebabet i)atten, unb in @ebirg§=

gegenben ttjol^nen unb leben ^unberttaufenbe, bie nie §um
S3aben !ommen.

SD^an !ann olfo aucf) alt werben unb gefunb fein, of)ne gu

baben, nja§ nic£)t met)r al§ re(i)t unb billig ift.
—

SBenn id) au§ ben ^^luten !am, legte mir mein S3abebiener

ba§ on ber ©onne gewärmte ßeintud) um, unb bi§ id) frottiert

unb angezogen war, |)oIitijierten wir abermals unb auf bem
Heimweg wieber. Unfer ftete§ 93ebauern beim 5Iu§einanber=

ge^en war, baf3 wir beibe ni(i)t SJZeifter feien, um bie SBelt

nacE) unferem bemo!ratifcf)en ©efc^macE regieren ju lönnen.

g-ür bie $8abebegleitung unb =bebienung befam er ieben

^weiten Sag eine %\a\d)e SBein, be§^alb war'§ i^m leib, fo

oft ba§ SBetter ober mir bie Suft fetjite, wenn er nad) bem
„DIfe=ßütte" !am unb fragte: „§err Pfarrer, babet mer

(baben wir) '^eut' nit?"

6ine ©timbe nad) ber $8abe^romenabe fat)en wir un§

wieber. @r fam, um „ui§ g' lütte", b. ^. um e i n Ut)r öom
SJiai bi§ (September ba§ SBetterjeidien gu löuten, wä^renb

bejfen bie 9J?annsIeute ben §ut abnet)men unb aüe§ betet

um Stbwenbung bon §od)gewitter — ein wa^r^aft fd)öne§,

d)riftlid)e§ Sauten.

S)er Pfarrer, eben mit feinem einfad^en 9J?ittageffen

fertig, !am regelmäßig nad) biefem Sauten §ur ^r^e t)in=

über, unb wenn ber ©afriftan üom Surm ^erabgepoltert

war, festen wir un§ eine 1)Q\bt ©tunbe ouf eine 33an! bor

meinem ^^au\e ober auf eine foId)e an ber jüblid)en ©de ber

Slirdie, wobei wir an beiben Orten eine t)errUd)e 2lu§fid)t

über ©ee unb '>}Upen bor un§ t)atten.

^e^t Ia§ er mir, wenn id) etwa§ eben im 2)ru(i i)otte,
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bie Äorre!tur cor, um meine bomal» fe^r fc^iüadjen Saugen

äu f(i)onen, obei iuir führten lüieber einen furgen ®i§fnr§,

meift ober nid)t au§ bem ©ebiete ber ^olitif, fonbem qu§

bem öollen 9J?enfrf)enIeben, unb f)ier lie^ er fein ganje^ Sici)t

Ieud)ten. ^d) loill nur einige groben baüon geben.

^d) berounberte oft feine 3ufnebenf)eit, 'oa id) lijn nie

Hagen ^örte, meber über för|3erüd)e (2d)mer5en, bie er biel

burd) einen „offenen g-uf5" litt, noct) über 3(rmut unb ßtenb.

9tber babei mar er bod) meift ernft. äBenn er ladjte, Iod)te er

über bie 2^umm^eit ber DJienfdien, itjren (S^rgeis unb it)re

§abfud)t.

„3Benn man über 60 3^at)re olt ift," pflegte er oft |u fagen,

„follte man nid)t met)r Iad)en, aber man muf3 oft Iad)en

njiber SBillen über bie 2)umm^eit ber 3JJenfd)en."

Söie waiji ift ha^ 3Sort, nidjt met)r ju Iad)en, wenn man
in einem 9(Iter ftet)t, tüo ber 2ob ieben Sag fommen !ann,

unb lüie oft i}ah' ic^ fd)on, aud) alt geworben, an ba§ SSort

meines einfügen Safriftanl g^toadftl

öin anberer Söeis^eitgfprud) bon i^m war. „^eber

SKenfd) f)at irgenbeinen SSorjug üor ben anberen, mit benen

er im 2ebtn berfe^rt. 2)er eine t)at @Iüd im (Spiel, ber

anbere gut $öetter, menn er .§eu mad)t ober erntet, ber britte

biet §aare auf bem ^opf, mä^renb anbere fal)l finb." „Unb
id)," fd)Iof5 er biefe unb ä£)nlic^e S3ergleid)e, „i)abe. feinen

33or5ug aU ben, baf3 id) gufrieben bin, mag'S fommen, mie

eä mill. ©djiimmer fann'S nid)t me^r biet merben; arm bin

id), elenb imb breftt)aft auc^. (j§ fann alfo bei mir nur nod)

ber Job fommen."

Zxo^ allebem ^örte id) it)n bi§meilen, menn er allein

auf unferer $arlament§banf t)inter ber Slird)e \a% bor fid)

f)in fingen. 5(1» id) i^n einmal barüber „befd)rie", meinte er,

in ber ^eiligen ©c^rift ftet)e: „(So einer in 53etrübniS ij't, bete

er, fo einer in ^^reuben lebt, finge er." Xa er nun meift ®runb

5um S3eten f)ätte, aber nid)t immer beten fönne, finge er gur

5lbmed)flung aud) im SIenb.
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^d) f)atte t:^m bie 25?eltge)cl)id)te bon S3ecfer gum Sefen

gegeben, unb ba ging if)m eine fS-üUe neuer ©ebanfen auf,

wenn ii) if)n über ba§ ©eiejene au^frug.

(£ine§ ftellte er qI§ 2)emofrQt üon reinem 33Iut balb al§

t^rudit feiner £e!türe feft, baf3 gu allen Reiten dJlaäjt 9fierf)t

unb ba§ gemeine 5ßoI! ber ^rügelfnabe ber großen §erren wax.

9^e I}ab' icf) i^n me^r fid) freuen gefe^en, oI§ ba er ge=

lefen f)atte, baji bie Königin ber (Sjljt^en bem 6^ru§ ben

^op\ ijaht abfd)neiben unb in S3Iut taud^en laffen.

%ü^ imponierte if)m, unb bie g-rau 3:omt)ri§ f)atte fein

ganzes 2Bof)Igefaüen, obrt)oI)I er e§ fonft aU eine Sä(^erlid)=

feit :^inftente, ba^ SBeiber SSöIfer regieren.

,,S?öI!er'', meinte er, „föeldje einSeiberregimentbuIben

ober linber al§ Könige, foHten nod) gu ben ,2öüben' §ö{)Ien."

"^^ SBie Ujeit id) biefen gefunben 2(nfd)auungen guftimmte,

ba§ mag ber freunblid)e Sefer erraten, ^ebenfalls follten

Staaten, weldje bie n)eiblid)e ©uf^effion auf bem St^ron

anerfennen, aud) alle anberen grauen gu oHen ©taat§ämtern

für fäl)ig erflären unb üom erften 5[Rinifter== bi§ gum legten

©d)reiberpoften fein SBeib au§fd)Iief3en.

^elle f^reube fjatte mein ©afriftan aud) an 5Ramfe§ bem
©ro^en üon ^gijpten, üon bem er gelefen, ba^ er fid) bei

feftlid)en @elegenf)eiten bon feinen Slleinfönigen im SBagen

giel^en lie^. ©onft muffe überall ba§ SSoIf an 'otn Xriump^=

magen ber Könige §ief)en, ber 9?amfe§ aber Ijabe ©eine§=

gleid)en baju gezwungen.

gür htn gefd)eiteften ©taat§mann be§ 19. ^af)rt)unbert§

^ielt er nid)t etiDa ben 5ßi§mord, fonbern ben brafilianifdjen

SJiinifter 2)om Elemente ^ereira, bon bem id) i^m erääl)lt

f)atte, baJ3 er Drben unb 9lbeI§bipIome berfaufte unb axbj

bem ®elb in 9\io be Janeiro ha§ gröf5te unb fd)önfte 3rrenl)au§

ber SBelt grünbete.

2)a§ gefiel meinent Eliten über alle Tla'^tn, nur t)ätte er

gerne bie Käufer aß bie erften ^nfaff^n in iia§' §au§ geftedt.

Md) felbft berfd)onte er nid)t mit treffenben S3emer=
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fungen. 2Benn mir auf einer unferer 93nn!e fo^en unb

in ber 9?ä^e bi§roeilen 2)orffinber lärmten unb fpielten,

beorberte icf) if)n oft, bie Keinen @d)rcier §ur ?Ru^e ju t)er=

ttjeifen. "2)a§ tat er iemeilS, bt§ mein ^ud^ „'3Iu§ ber 3ugenb=

jeit" erfd)ienen mar unb er e§ gelegen :^atte. 5(B trf) if)n fur^

nad)^er eines 2age§ auf bie ^nber lo^Iaffen mollte, meinte

er: „.<perr Pfarrer, ba§, n)a§ bie tinber bort unten treiben,

^aben ©ie ben ^iinber^immel genannt, unb je^t foU icf) bie

^nber auf ^^ren 33efef)l au§ bem §intmel tagen!"

9n§ id) it)m einmal erüärte, id^ fei eben nerüü§ unb grie§=

grämig unb föune ben Särm ber Sinber nid)t ertragen, ber^^

güd) er mic^ mit alten Jungfern, bie einen 3oru befommen,

rtjenn fie junge 9)Mbd)en taugen feljen.

(So ^atte ic^ täglid^ ®elegenf)ett, mid) feiner ©eifteäbü^e

gu erfreuen. —
3ur ©ommerSgeit, tüemx mir nid)t gerabe ein anregenbeS

2^ema I)atten ober id) fc^meigenb in ben fonnigen See f)inein=

fd)aute, fd)Iief mein Sf^ebenmann bi^ioeilen ein. Qd) lief? it)n

bann fd)Iafen, ging bon bannen unb mad)te aud) mein

@c^Iäfd)en.

§atte er md)t§ auf bem %eih gu orbeiten, roeil e§ feine

i^rau unb ^l'inber allein beforgen founten, fo fd)üef er ben

gangen 9^acf)mittag bi§ üier Uf^r. ^ii biefer «Stunbe mu^te

er al§ ©lörfner abermaB feine§ 9(mte§ märten unb „biere

lütte". ^a§ mar ba§ gßicf)^'^ fiii^ ^^ß 9(rbeiter im f^elb unb

9tebberg, haS^ im !üt)Ien ©runbe berftedte 2Sein== ober SJioft^

frügle gu leeren, für bie alten SBeiber unb bie greifen 3Känner,

fo gu ."paufe blieben, ben aufgemärmten 5taffee gu trinfen

unb für ben Se^rer, bie @d)üler laufen gu laffen.

9^od) biefer nid)t unmidjtigen ^unftion ging aud) ber

9Jle§ner ^eim unb tranf bon feiner Sire ober menn ein unoer^

f)offte§ Srinfgelb üon einer Saufe ober 3{ugfegnung ^er in

feiner 2afd)e mar, genofj er ftülöergnügt ein „S3iertele" beim

„^ri|", öom an ber na^en Grfe ber ®orfgaffe, mo ber S'öirt

^riebrid) g-rei^eit einen guten ©eemein fd)ent'te.
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SSom 9?atf)QU§, b. i. bom ^of I)erauf tarn aud) auf bQ§

®Iocfenäet(i)en f)in ber 9^atfd}reiber SJJobel, ein üeincr, un*

gemein Huger unb belegener SObnn, ein @d)ul!amerab bom
@a!ri[tan. ©r n}onte au(i) feinen SSefpertnin! beim §ri^

f)oIen.

S[Ran(i)maI wai ber ^onrob bon Söeib unb £inbern

beorbert, gegen Slbenb ba§ Äü^Ie einguf^annen unb ba§

Süßögele §u bringen, um ®ro§, ^en ober 9f?eblaub fieimgu»

führen, unb bann begegneten iuir un§ bi^tueilen au^erljalb

be§ 2)orfe§, mo iä) um jene 3^it regelmäßig lufttüanbelte.

®r grüßte mid) aber bei folc^en SSegegnungen jeiüeüö

mit einer $8ornet)m^eit, al§ ob n)ir un§ an bem S^age nod)

nie gefetjen Ratten, unb ließ fid) ha^ nid)t nehmen, fo oft id)

il^m aud) fagte, er folle nid)t fo fremb tun. ©r meinte, e§ fei

wegen ber Seute. 21I§ ob nid)t ia^ gange 5)orf gemußt l^ötte,

boß ber Pfarrer unb ber SJleSner täglid) auf einer ober ber

anbern 58an! in ber 9^öf)e ber S?ird)e beifammen fäßen! —
9Xm 5(benb traten mir nod) einmal in§ ©ef^jräd). SBenn

bie (Sonne hinter bem ^o'^entmiel f)inabgefunfcn mar unb

bie (Sterne über ben Dberfee l^ereinguguden begannen, fam

ber groß' 5!übele mieber ba§ ®orf Ijerab, um SSetgeit §u läuten

unb bie ^rd)e gu fd)Iießen. 3«^ toanbelte um biefe ^eit in ber

Siegel bor meinem §äu§d)en auf unb ah unb fd)aute in bie

!ommenbe 9^ad)t l^inein, mie fie über ben (See I)ereinbun!elte.

Söar ber ©afriftan mit biefer feiner legten 2:age§arbeit

§u ©nbe, fo !am er gu mir, unb e§ mürbe nod) ein furgeg 3*^^^*

gefl^räd) get)alten. ®o fd)ritt bann gemöt)nlid) bom See

f)erauf unfer britter S^oHege im Sirdienbienft, ber Sef)rer unb

Drganift. (Sr ^atte brunten am See „beim 3enej;" feine 9lbenb=

biertele getrunfen unb mar, fein 3i9äu"d)en fd)maud)enb,

auf bem ^eimmeg.
' 2)er Set)rer Seo:poIb §unb, Sof)n eine§ £et)rer§ ün§ bem
iSalemertal mar gmeifelloS ber gefdieitefte bon un§ breien;

benn ber 9J?e§ner unb ber Pfarrer maren ^ealiften unb er

ein 0lealift. 2Bir gmei auf ber 33an! ijinter ber 5Hrd)e bauten
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politifc^e ßuftfd)Iöffcr unb mad)ten in freif)eitIicE)en 2:räumcn,

tüäfjrenb unjer „^rofejfor", irie icf) tt)n nannte, wenn fein

®ienft nm luar, feine SSiertele trän! unb einen Sinbauer

(5d)übling bagu genehmigte.

^oUtifd) ging er mt fo biele glücflic^e ©terbti(f)e mit

ber beftef)enben ®ett)alt unb fd)iüamm nie gegen ben (Strom.

9(n be§ ©rofjljerjogg ©eburtStag i)ielt er in ber Siegel beim

S3anfett bie geftrebe in einer ebenfo gen)ät)Iten qI§ loyalen

Qpxaä)e. Sftur einmal ging i^m ber ®aul burcf) unb er meinte

eine§ SageS in feiner ^eftrebe: „e§ fei bem ®ro^:^eräog felbft

leib, baf5 er fein SSoIf fo brüden muffe."

5lber einzig in feiner 5lrt luar er in ber SlircE)e, mo er bie

(Singmeifen an äöerftagen ftet§ folo fang, meift nad) eigenen,

neuen ^om^ofitionen. ^d) mar babei ftet§ üerfudjt, i^m gu

laufc^en unb meiner 5(nbad)t am ^Htare untreu §u merben;

benn id) liebe nid)t§ met)r in ber 9J?ufif unb im ®efong aU
bal tinbüd)=9^aiüe. ®arum mad)t mir ein 33auernburfd)e

mit feiner gie^^^ii^i^o^ifQ ttjeit me^r Sßergnügen, aB ein

ganäe§ §oftt)eaterord)efter , unb mein Drganift in §ange

fang mir meit tiefer in§ §erä aU ber berü^mtefte §elbentenor.

Söenn ber bide Sel)rer gegen ben (3d)Iu^ ber SJJeffe ba^

Sieb fang:

3Ba§ finb luir '3)ir benn fcE)utbig,

®a^ 3)u einft fo cjebulbig

2rüt un^ gelitten ^aft?

mobei bie ^om|Jofition üon it)m meift neu bearbeitet mar,

fo glättete ber nat)e (See, ber juöor feinen 2Benenfd)Iag §ur

£ird)e f)eraufgefanbt i)atte, feine SBogen unb I)ord)te, toie id),

anbäc^tig gu.

'2)er gute ^rofeffor mar fo an'^ängüd) an mic^, ba^ er, aU
id) fortfam, aud^ fortwollte. 3<^ öerf(^af f te i^m burd) ^ürbitte

beim Oberfd)uIrat 5J(rmbrufter, einem bortreffIid)en 9JJann

ou§ ©d)iltad) im Sliuäigtal, bie £et)rerfteUe in SSeiler bei §a§Ie.

§ier trän! ber brabe Wann feine SSiertele bei meiner
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alten Qugenbfreunbin, bei ber „S3ecEe=fäti)cr", biä i^n naä)

äe{)n ^ö^ren, 1894, ber £ob I)oIte unb it)n bettete auf bem
t)0(i)gelegeneu, fonnigen ^riebf)of öon SBetler.

SBenn mir beibe om 2Iuferftet)ung§tQg bie ©rufte ber=

laffen, !ann einer gum anbern t)inüberj'cf)auen, benn mein

©ottegäderle in §offtetten liegt feiner 9htt)eftatt gerobe gegen=

über, auf ber anbern SCoIfeite.

3u neuen ^ompofitionen t)atten it)n bie „SBilliger unb

f5nfd}erbad)er 9[Rann§= unb Söiberbölfer" nicf)t begeiftert, benn

bie a(i)ten auf ben ®efang be§ Set)rer§ fo wenig, aß bie

Sonnenäapfen im „^Billiger ^ir(i)enn)alb" auf ben ber 51mfeln

unb S)roffein.

2)agegen f)atten biete ^angouer eine gro^e mufi!alif(i)e

9Iber; eine brillante S)orfmufi! ejiftiert in |)ange feit alten

Reiten, unb in ber £ircE)e f|3ielten ju meiner 3cit i^od) bie

alten 9?ebleute „figurierte 9Jieffen" mit ^örnerHang unb

£rompetengefd)metter, mie einft in meiner ^abengeit bie

9}^ufifanten in §a§Ie. —
S)er Se^rer §unb, ber micE) unb ben (SaMftan öfter am

Slbenb in unferem ^^^^i^Q^fpi^öd) unterbrochen, war, abge=

fet)en bon feinem fReaIi§mu§, aud) barin ein Iluger Wann, ben

id) oft beneibete, ba| er feine 2Biberfprüd)e mad)te, wenn er

mit jemanbem rebete. 9Iuf alle S3el^au:(3tungen feine§ 9?eben=

menfdien antwortete er: „©anj red)t, gan§ rec^t."

iC SJJit biefem !^öd)ft bernünftigen ©runbfa^ wirb man ein

alter SJlann, ot)ne fid) unb anbere gu ärgern, unb iä) woHt', id)

l^ätte it)n geitlebenS gei)abt.

''S- 2)arum fagte id), wenn ber Seigrer einige 2^it mit un§

gweien gefproc^en unb ftet§ „gang redjt" gegeben ^atte unb bann

fd)maud)enb unb gufrieben fdjmunäelnb bon bannen ging,

oft gum grof3en Mbele: „Unfer ^rofeffor ift gefd)eiter al§

wir beibe; er tiinft, wäfjrenb wir Ieere§ (Strot) brefd)en, feinen

SBein unb !ommt mit niemanbem in Söiberfprud), inbem er

atfen Seuten red)t gibt."

^e^t führten wir nod) unferen S)i§!ur§ weiter, äunäd)ft
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über§ SBetter, innjietüeit bie ^rognofe be§ 9!}?orgen§ ftc^ er^

fünt t)ätte. SJJein ^ropl^et tüor immer unget)alten, roenn

(eine S8ort}erfage nid)t eintraf. Unb roeldEjer ^ro|jt)et lüäre

bo§ nic^t, menn er burdjfäHt?

Sro^bem propfjegeite er Ql§balb lieber für morgen,

^abei wax nub blieb er fteti D|jtimift; ob Siegen ober Sonnen*

fd)ein über bie (Srbe ging, e§ ftörte feinen ®Ieid)mut nic^t.

SSä^renb id) über lange an^altenbe§ Stegenttietter unb feinen

©djaben räfonierte, fjatte er nie ein SBort be§ StabeB über

f(^Ied)te§ SBetter unb befd)ämte mid) oft mit ben in ^j^ofo*

^^ifd)er 9f?ut)e gefprod)enen SBorten: „2Bir muffen e§ tjalt

net)men, mie'§ !ommt, änbern !önnen wix. nid)t§ mit aü!

unferem ®efd)mä^ unb mit all' unferer Ungebulb."

^aö:) bem SBetter f^rad)en mir noc^ über ben ®ienft. 2)a

gab'g am anbern 2;age ein ^inblein gu taufen, unb er mu^te

bem iungen SBeltbürger läuten unb beim J^aufen affiftieren.

@r t)örte e§ immer gern, menn id) i^m ba§ anlünbigie; er

befam ein menig 2:afd)engelb, monad) er lüftern mar, benn

feit ber legten ^nbStaufe t)atte er feinen Pfennig ®elb

mef)r in ber 2afd)e get)abt unb aud) fein SSiertele mef)r ge*

trunfen, au^er benfenigen, bie er au§ bem ^farrfeller belogen

unb bie it)m en passant meine (5d)mefter gum £üd)enfenfter

^inau§gereid)t.

Dber e§ f)atte ein yjlann bei mir feine grau gum ^u§*

fegnen beim erften ^irdjgang nad) bem 2Sod)enbett ange^

melbet, unb ba gab'§ aud) ein D^jfer: gmei Äerglein unb

gmongig Pfennig für ben — ^irc^enfonb§. 2)a ber le^tere

aber in biefem galle — nad) meiner 3Infid)t — ha^ reinfte

331utgelb einnaf)m, menn er bem ©afriftan nic^ti§ gab, fo lie^

id) aUermeift ben 3ti^flngiger biefem gufommen.

Unfere ^ienftreferate maren menige unb furg beifammen;

benn auf einer fleinen, gefd)Ioffenen 3)orf|:)farrei mit faum
600 ©eeien ge^t für Pfarrer unb 5!Jte§ner imter ber '^oä)e

faft ein Sag mie ber anbere üorüber in ftiller, mü^elofer ^tmtg-

tätigfeit. 2)rum ift Sanb^jfarrer fein für einen 9Jienfd)en,

•t» a n ä j a [ b , 2(u'jgfWäf)Ite ©cf)riftcn VI. 11
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ber fid) §u beid)äftigen iDei^, oi}m ba^ ber ^ienft it)n baju

ätüingt, eine matjre ©olbgmbe für§ (Stubium. Unb id) lüäre

läng[t bexeit, tpieber in bie gefegnete 9^t)e eine§ ßanb:pfan;er§

§urüd3u!e^ren, npenn mir iemanb eine Pfarrei gäbe mit

einem §ilf§|3riefter am (Sonntag nnb einem für beibe ge^

nügenben Sintommen.

SSa§ mir taufenbmal im ^a1:}i ba§ ©tobüeben unb

(Stabtmirfen entleibet, ift bie Unruhe im §ouje unb ou^er*

t)alb beäfelbcn. S)a läutet'» unb !Io|3ft'§ ben gangen Sag an

ben Suren; eine§ gibt bem anbem bie ^Iin!e in bie §anb,

unb bor bem ^aufe fäf)rt'§ unb bellt'S unb fd)reit'§ unb

pfeift'S unb brüllt'S bom früf)en 9J^orgen bis nad) SD^itternadjt.

^n |)ange !am bie SBodie über !ein 5Dknfd) inS §auS,

an ben Suren läutete feiten ein §anbn5er!Sburfd)e unb bor

bem §aufe mar oHermeift bie fRui)e eines ^ird)^ofS.

S)rum fag' iä) mir ungäpge 93Me: „©elig ein £anb*

p\aixex gu fein auf einem ^örfd)en, !Ieüi unb tüeltfem !" —
Dft fprad) ber groß' Äübele am 'äbtn'o aud) bom Segen

beS ©d)IafeS. 2)er fei für arme Seute baS S3efte. (gr lobte

mit ©anc^o ^anfo „ben 93^ann, ber ben ©c^Iaf erfanb", unb

iijm mar, mie bem S)on £luid)otte, ber ©d)Iaf „baS SBaffer,

baS ben S)urft bertreibt, ber SJlantel, ber alle menfd)üd)en

Sorgen gubedt, unb baS (Sffen, baS ben §unger ftült".

©leid) nad) unferem abenblid)en 3ibiegefpräd) ging er

beSi)aIb jux 9tut)e.

Qa oft, trenn fein „offener %u^" if)n fd)meräte, legte ex

fid^ fd)on am l^ellen Sage §u $ßett, mad)te nad) meinem

Sflegepte einen naffen Umfd)Iag um baS !ran!e S3ein unb

fd)aute bom 33ett auS f)inab auf ben See, ben er präd)tig bor

fid) fa'^, ober er brütete bor fid) I)in, bis bie 9^od)t ober ber

©d)Iaf !am. ©ein @of)n 33enebift obex läutete bann gum

Slbenb übex ben ftülen @ee I)in.

§atte unfex £onrab an Sonntagen gur ©ommerSgeit

fein ®elb, um inS 2BixtSt)au§ ju gefjen, fo ging er am ^adj'

mittag ouf ben 5lird)tuxm, fd)oute übex ttn See t)inab gen
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lonftonj unb it5eitt)iu iny ^egou, unb tuenu et genug iJcQtur

getrunfen, fo fd)Iief er broben "Oen (Sd)Iaf be§ Firmen, iüäf)renb

anbere im SBirtS^aug 5ed)ten unb jubüierteu.

9{n ©onntagen mar id) fo ermübet üon ^-rü^imeffe,

^rebigt, ^^tmt unb (s;^riftenle{}re, ha\] id) an eine Unter=

f)altuug mit bem ©olriftan gar nid)t beulen fonnte.

28öf)renb ber S^riftenle^re faf, er regelmäpg in einer

S^orban! unb fd)Uef.

Sraf id) ii)n ober, wenn er gegen W)enh bon [einen

poefiedollen J^urmftubien ^erabftieg, fo befom er feireiB ein

®Ia§ 2öein au§ meinem Heller.

@f)rlid) unb reblic^ gab er 3Seib unb Äinb 99 ^rogent

feiner (5innaf)men aU SO^e^ner unb tüar be§^alb fa[t beftänbig

ot)ne ba§ fteinfle bare ®elb.

©ein ®ef)alt betrug mit allem, ma» brum unb brau war,

faum ad)täig Pfennig pro Zag, unb ging meift barauf für bie

Haushaltung unb ber JReft für§ B^^Ißi^ öon .'pol5= unb ^sad)t=

gelbern an bie jSjomänenüermaltung, menn SKartini fam.

Unb bod) I)atte ber grof?' .tübcle feine f^efttage, lütldjt

er teils feinem 2)ienfte al^ ©afriftan, teil» meiner ^reunb«

fd)aft üerbanfte, unb bie mir fennen lernen muffen, um gu

erfal^ren, mie wenig bagu gel)ört, einem armen Wann ein

%e\t gu bereiten.

$ßiermal im ^a^re fpeifte mein ©afriftan mit mir, unb

jirar ou ben ^öd)ften ^ird^enfeften, jum So:^n für bie SJ^ü^en

unb ^Vorbereitungen, Joeldje biefe Sage ii)m t)erurfad)ten.

3u SBei^nad)ten f)oIte er 9J?oo§ im 2ßalb unb 2annen=

bäumd)en, [teilte bie fri)3|3e auf unb orbnete bereu S3e*

Ieud)tung. 5tuf bie Dfterjeit errid)tete er baS ^eilige @rab

mit oüem möglid)en ©dimud unb t)ert)errlid)te bie 3tuf'

etftef)ung§feier am DfterfamStag 2tbenb. 5(n ^fingften

fd^müdte er Äird)e unb SUtäre mit S3Iumen unb am %t\te
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be§ firc£)en:patron§, beg l^eiltgen ^o!^anne§ be§ Säuferg,

tnad)te er franse für Stir(i)e unb ^farrt)au§.

?In dien biefen g-eften ober l^atte er QU^er feinen ^nft-

leiftungen, bie für feine 33ilbung erften 9?ange§ haaren, nod)

bie gro^e ©lode ^u läuten, Iüo^u er ä^ei SJiänner brau(i)te,

bie er um ®ottegIof)n anftellte.

Sßenn bann on ben genannten 2;agen bie für ha§ üeine

®orf |o fd)öne unb genjaltige ©lode mit Waä-jt um jttiölf

Uf)r il)r 5itie SJiaria über ben ©ee gerufen t)otte, erfd^ien ber

9[Re§ner befd)eiben int beften fdjinargen, geiftlid)en 9?od, ben

er bon mir l^atte, in meiner fleinen, nieberen (Stube gum

gefteffen.

®a§ SBort ^efteffen berbiente e§ aber nur bom (Stanb^

:pun!t eine§ Wannet au§, ber on ben allermeiften f^eften be§

^ot)re§ !ein %lt\\ä) t)at.

©in ßonbpfarrer, in beffen ®orf ein StJ^e^ger of)ne

gleifd) n)o't)nte, ein ®eflügel= unb 2)elifateffent)änbler aber

gar nid)t, !onnte überfjaupt feine f^efteffen geben. 3^ßi^öl

in ber SSod)e, gur SBinterSgeit nur einmol, brad)te ein ^aml^f^^

boot meiner ©d)n)efter unb mir eine bled)erne S3üd)fe mit

Dd)fenfleifd), ßalbfleifc^ unb etlid)en S3ratrt)ürften bom
^Öle^ger ©d)affmat)er unb nad) beffen 2;ob bom ©auter im

„§affe".

(So oft id) batjin !am, naf)m xä) ba§ t^Ieifd), in ^a^jier

ber^adt, felber mit unb baju nod) allerlei Kolonialwaren für

§au§ unb Küd^e.

SD^e'^r oI§ einmal, menn ber Kapitän in f^riebridjSljafen

mir erflärte, er !önne megen Sturm nid)t lanben in ^ange,

trug id) mein %M\<i) T)eim ben langen SBeg bon brei Stunben.

Unb met)r aU einmal ^ab' id)'§ and) auf bem freien

f^elbe §ufammengefud)t, menn id)'§ berloren ^atte. ®a§
!am aber nid)t bon megen ber 2;nm!enboIbeni)aftig!eit,

fonbern fo:

^n einer Seeftobt gibt'§ met)r ©d)iffe unb ©onbeln

oI0 f^uf)rlüer!e, unb bann !ann ein armer Sanb:paftor nid)t
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in flotter (Squi|)age fa()ren. f)atte id) nun fein f^-utjrnjer!

bei mir ober fonnte berSla^itän mid) wegen be§ (Stürmet

nid)t mittteljmen unb it»ar^ba§ Xöetter ^u fd)Ied)t äum ©et)en,

\o fu()r mid) regelmäfjig ein junger 58auer au§ ber Sßorftabt

§ofen, namens ^o!)ann ^ret}, für brei SDlar! t)eim, tvc^ aber

feiten ganj gelang.

(Sr ^atte einen flotten @d)immel, ber aber weit fd)Iauer

unb eigenfinniger n»ar al§ fein gutmütiger §err. tiefer

©d)immel mar ^eitmeife auygefprod)ener mürttembergifdjer

^artifularift unb mufste miffen, hal^ e§ im (Sd)mäbifd)en in

bieten fingen beffer fei, al§ im S3abifd)en. ©obalb er bann

mer!te, ha'^ e§ bem ®abifd)en gugetje, mollte er um lehen

^rei§ um!et)ren.

2at ü)m bann fein §err "oen Sitten nid)t ober moltte id)

i^n ftrenger anfaffen al§ fein SanbSmann, fo fprang er bon

ber (Strafe ab unb querfelbein. ®ie§ äJJanöber füt)rte er

befonberS gerne im SBinter unb am @d)Iitten auS, mobei er

un§ regelred)t in ben ©d)nee marf unb mein fyleifd) aufg

gelb ftreute. ^d) fit^)te bann mein STtittageffen für eine

gange S[öod)e mieber gufammen, mä^renb ber „^oI)anne§"

ben (Sd)Iitten aufrid)tete unb auf bie «Strafe brad)te.

.^atte ber ©d)immet feiner ?(ntipatt)ie gegen bie babifd)en

©renj^Dfä^te einige SRate fo 9lu§brud gegeben, fo gab ber

(5)efd)eitefte nad). ^d) na^m mein mieber in ^a^ier ge=

midelteS ^5"^eifd) unter ben 2lrm imb gog befd)ämt meiner

§eimat ju, ber <^(i})X)ahe aber mit feinem (Sd)immel ber

feinigen, mobei ber le^tere mie^ernb, mie mit §ot)ngeIöd)ter,

unb im fc^ärfften £rab baf)infIog.

SOZit fotd)er SJiü^e t)at ein Sanb^^farrer fid) mand)mal fein

gleifd) äu befct)offen! 3tber bie ©c^mierigfeit, ju feinem

9?inbfteifd) gu tommen unb e§ unter Seben§gefat)r I)eim-

anbringen, l^atte nebenbei aud) il)re 3(nnel)mlid)!eiten. ^d)

mu^te, menn id) ben ^roüiant für bie l?üd)e felber t)oIen

mollte, n)a§ in ben erften ^a^ren regelmäjsig gefd)a(), fd)on

mit bem 9]^orgenfd)iff abfal)ren, ha um 9J?ittag fein ©djiff
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in §ange lonbete. 5tuf bem ©d)iffe nun gab'§ Untert)dtung

für einen bereinfamten ßanb|3forrer, felbft njenn fo[t feine

^ofjogiere ha inoven. ^d) fi^racf) mit ben 9Jiattofen ober

mit bem ©teuermann über SBinb, SBetter unb DJiatrofenleben,

unb ha^ wai mir ftet§ intereffont.

SfJad) einftünbiger g-ot)rt im ^affe ange!ommen, ging

id) ju meinem ^reunb 9^iboIf, üon bem mir oben [d)on ge^

{)ört, gugleid) mein Hoflieferant für 3uder, Kaffee, (Sdjmeijer*

tä§, (Sd)ut)mid)fe ufm. Qd) madjte meine 58efteIIung, unb

aBbann ging'S gegenüber jum SSruber be§ fd)önen 9tuboIf,

ber mein t5"lßij(i)itiefei^ont unb gugleid) mein §oteIier mor.

©eine ©attin, bie liebenSmürbige unb fd)öne ^rau ßlife \
ferbierte mir ha^ Sföal)r§eid)en f5-riebrid)§t)afen§, 93ratmürftle,

unb kiftete mir @efenfd)aft, bi§ greunb JRuboIf !am unb

fein S)eieuner einnal^m, mobei alle un|3oIitifd)en SLogeSfrogen

be§ @töbtd)en§, bie feit meinem legten §ierfein aufgetoud)t,

befprod)en mürben.

2)ann marb ein gemeinfamer Ü^unbgang gemad)t burd)

bie ©trafen unb am §afen ^in; benn bie gange 9)iad)t be§

S3obenfee§ al§ Söaffermaffe mu^ mon bon g-riebrid)§t)afen

ou§ betrad)ten, eine 9J?aieftät, bie mir immer imponierte,

oud) menn id) fie uod) fo oft fd)on angeftaunt t)atte.

Überall trafen mir auf 23e!annte; benn id) mar ein alter

@aft. Sf^ie berga^ id) ben ®ampffd)iffaf)rtyinfpe!tor @d)aible

aufsufudjen, einen gangen äJiann, ber fid) bom ©d)reiner=

let)rling bi§ §u biefem Soften l)eroufgearbeitet l)otte, nad)=

bem er biele ^at)re §ubor aU ©d)iff§!a|)itän ouf bem ©ee

gefahren mar.

igm alten, fd)önen 9f?atl)au§ refibierte ber ©tabtfd)ultl)eif3

3Jiiettinger, ha§' Urbilb eine§ gemütlid^en, liebengmürbigen

unb geiftreid)en fd)mäbifd)en ©djulgen.

^n ber SQiitte ber ©tabt mol)nte ber 3?erleger be§ ©ee^»

blättleS, ßinde, ein l)öd)ft gemütlid)er §annoberaner, ber,

1 ©ie heiratete nad) bem frü'^en 2;obe ii}ie§ 9}?anne§ in if)rc

Sßfltevftabt $8iberacf), wo fie and) balb ftarb.
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lüä^renb luir im mi)en 58aben botleu Mtiirfam^f f)atten,

ru!)ig fein S3lättle am fd)mäbijd)en ©eeufer l^mfteuette.

Mt \t)m mürbe |)oIitifiert.

5ßon if)m ging'y I)inau§ on§ (£-nbe ber ©tobt gum §of='

gärtner 5tmonn, bem [tetS {)eitern ^ageftolgen, ber ©ommer
unb SBiiiter in ^flansen* wib 2;iermelt 9ieue§ ^atte unb mit

bem idf) jd)mungi)aften Saubeutoufd) trieb.

5Im 9i?ad)mittag famen bann all' bie 35efannten, meld)e

id) om SJiorgen getroffen ober befud)t t}atte — beim ^e\tn''

Reimer ober beim @d}affma^er ober beim 2)reifönigmirt

„äum S3ier" gujammen. (j§ erfd)ienen aber and) regelmö^ig

bie nädjften fd)mäbifd)en Pfarrer: ©er gelef)rte ©ambet^ bon

Stilingen, ein mat)re§ Sejifon in mürttembergifd)er SanbeS»

gefd)id)te, ber borneI}me, feine ß^^^^i^obt oon ©d^nejen»

Ijnfen, ber Heine, bide ©d)öttle bon ^etten^aufen, an§ beffen

ninben Stugen bie 3uf^^i^'5ßi^i)^it mie 3Jiorgenfonnenfd)ein

über ben ganzen ©ee !^inleud)tete, unb ber täglid) in ben

§afen manbelte imb menn er e^ nur feinem 5at)men ©d)äfle

äu lieb tat, ha^ er im §au§ ^^lt unb für ba§ er öfters in bie

3l|3ot()e!e ging — enblid) ber ernfte, fromme Pfarrer bon

i5ifd}bad), ein alter .§err, ber fid^ bor einem I)alben ^atjr^»

I)unbert borgenommen t)atte, nur auf e i n e Pfarrei gu ge'^en

unb ba 5U bleiben, unb ber ben SSorfa^ ausführte unb blieb,

obtDof)! er in einer ©emeinbe mirtte, in ber bie 9)Wnner biet

lieber in§ SBirt§f)au§ aU in bie £ird)e gingen.

S^Öa§ in ienen ©tiuiben an fd)mäbifcl)er ®emütlid)feit

geleiftet mürbe, göbe gange 33üd)er.

Stber may bleibt un§ bon allen berartigen ©tunben?

S)ie Erinnerung, mie fd^nell fie borüber gingen, mie lange

fie fd)on borüber finb unb mie biele liebe 9[Renfd)en au§ fenen

Sogen fd)on brübcn finb in ber (iSmigfeit!

^on air ben eben genannten 9J?enfd)en leben {)eute (1911)

nur nod) ber §ofgärtner unb ber ^jo^ann x^Wq in ^ofen, mein

^utjrmann, alte onbern finb tängft in einer anbern SBelt. —
äJiid) rt^ jemeitä ba» Stbenbfc^iff ober bie fommenbe
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9f?a(i)t au§ betn fjeiteren Greife fort, wenn er am belebteften

tüüx, I)inau§ ouf ben ©ee ober in bie !ü:^Ie Sanbluftam ©ee i)in.

^(f) nal)m meine oerfdjiebenen ^d)en|}a!ete unb bompfte,

ful)r ober ging ^eimmörtS in§ ftille, [ttße S)örf(i)en.

2ßir f)atten im 2)orf einen SO^eiger, ben alten ßaporano,

einen IeibIicE)en ^ßetter be§ gleirfjnamigen ^arbinalg, ber e§

beim Sterben bergefjen I)atte, ba^ ein armer 9J?e|ger feine§

®efd)Ied)t§ am SSobenfee motjne. Unjer ßaporano me^gete

im ^ffiinter ben ^angouern iljre @üle, menn fie biefe nid)t

berfanfen mußten gum Bi^f^^^/ ^^"^ ^^ ©ommer eine ober

bie onbere alte ^l).

S3i§n)eilen ijolte er au§märt§ einige ^funb bei einem

3unftgenojfen unb berfaufte fie in nnjerem S)orf. 5)ie

meifte 3eit ober t)atte er !ein ^leifcE), meber für ficE) nod) für

anbere.

äöie oft f)at micE) ber arme Wlann ge:plagt, nad) 9?om gu

fd)reiben megen be§ SeftamenteS beg ^arbinafö ©a:porano;

er muffe nja» geerbt fjaben! ^d) fd)rieb einmal, um i^n gu

berut)igen, an ben |3äpftlid)en ©eneral J^angler unb be!am bie

3^a(^rid}t, ha'^ man in 9^om fid) faum nod) an ben Sob be§

üor üiergig ^atjren geftorbenen slarbinaB Sa|)orano erinnere,

noc^ meniger üon feinem Steftament etwoS tt}iffe.

^e^t mar ber alte SJlelger getröftet unb meinte, menn
ein Äarbinal in 3?om fo balb bergeffen fei, fönne mon e§

einem foId)en aud) nidjt berübeln, menn er einen armen

SSetter unb SKe^ger in §ange bergeffen Ijobt.

9'cid)t fo lange nad)t)er famen mein ©a!riftan unb id) gu

unferem (5a|5orano mit ben (Sterbfaframenten. Unb alg id)

i^n am anbern Sage nod)maI befudjte unb if)n lobte ob feiner

ftorfen ®emüt§ru:^e bem £ob gegenüber, fprac^ er: „(Sin

ormer SWann, ber auf biefer Sßelt nid)t§ gei)abt Ijat al§ Slrbeit

unb 9^ot, ftirbt gern."

3Im brüten 2;ag mar unfer italienifd)er SJie^ger ein

toter imb gleid) barauf ein bergeffener SJlann. —
Stifo mein ©afriftan unb id) Ratten fein gefteffen. Unfere
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Sofel beftonb qu§ ge!od)tcm 9?inbfleij(f) unb au§ Kalbsbraten

nebft rotem, fauerm ©eeroein. 9Iber unsere (Stimmung,

borab bie be§ ©afriftanS, njar fepcl), ja bei i^m jogar feierlid).

(5r getraute jicf) taum recEit p efjen unb gu trinfen, unb id)

mu^te it)m fort unb fort äufpredien.

%od) berebt tvax er bei biefem 9(nlaf5 nict)t. 2)o§ f^eft^

effen bannte feine QuwQt unb feine 3äl)ne. 5(ber fein ®efid}t

ftrot)lte, lüie ha^ eine§ ^nbe§ bor bem erften St)riftboum.

2ßie ebel er bad)te, get)t barau§ ^erbor, baf3 er nad)

einigen ^a^ren biermaligen f^efteffenS mid) einmal fd)üd)tern

bat, ob er nid)t „fein Sffen" an ben g-efttagen t)eim ^olen

bürfe, bamit er aud) feinem Söeib babon geben fönnte.

2)ie Kie§äen5 I)atte i^n einen Sum^^en get)ei^en, ba er

al§ 3Jläxit)xei ber grei^eit ^eimfet)rte. 6r f)atte ha^ nie

bergeffen, unb bod) mollte er fein gefteffen mit it)r teilen!

S!Jfacd)iabeni Ijat ein bielfad) njat)re§ 3Sort au§gef|)rod)en,

menn er fd)reibt: „@§ gibt feine anberen aB gett)ö^nltd)e

2Jienfd}en." SSJJein ^iübele aber tvax eine 3tu§nat)me, er tüax

fein geiüüt)nlid)er SÜRenfd). —
®ie gmeite Serie ber befferen ©tunben meine§ (Safri=

ftan§ maren bie §od)3eit§tage im 2;orf . 2)iefe gef)en in §ange

unb am S3obenfee, mo feit 50 Qat)ren bie alte, fd)öne SSoIfg^-

trad)t unb bamit auc^ bie alten, fdpnen SSolfggebräuc^e

abgegangen finb, gänälid) :poefieIo§ bor fid).

^tm SJ^orgen fnallen einige ^iftolenfc^üffe 5n)ifd)en ben

Käufern ^erbor, beim Kirdjgang get)t bie SSJJufif bor ben gang

mobern getleibeten ^Brautleuten ^er, unb bie ®äfte folgen

langmeilig ^interbrein. 2(Ite §od)äeit§gebräud}e, mie im

Kinäigtal ejiftieren nid)t met)r.

S)od) entstielten biefe Sage für ben ©afriftan nod) ein

©tüd ^oefie, unb ba§ tag in ber „SJiorgenfnpp". 2)iefe

9Jiorgenfu|3pen werben fomo^I im §aufe ber ^raut al§ be§

S3räutigam§ get)alten, für SSermanbte, ^reunbe unb ^reun^

binnen unb beftet)en in Kaffee, äöein, @d)n)artenmagen unb

„SSalleron". 2)er le^tere ift ein Siebling§gerid)t ber §angouer
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unb~uid)t§ aubereg aU bie fogenannte £l)onertöurft, tüdcEie

im nädiften ©täbtc^en, 9Jieer§burg, fabri§tert unb get)oIt lüirb.

33aneron imb roter ©eetrein finb betn {)eutigen 9tebmann

am jd)mäbif(^en 3)?eer ba§, tüoS ben alten ®ried)en unb if)ren

©Ottern 9lmirofta unb 9^e!tar n^aren. Sobfetnbe berföt)nen

\\d) bei biefen ©enüffen, alte SSeiber loerben jung unb bie

ei-nfte[ten SJJänner Iäcf)eln tuit feiige ©ngel, wenn fie öon

fold) einer 9Jiorgenfuppe fommen.

3u biejer ift aber offiziell ber ©a!ri[tan gelaben; er i[t

geborener @aft bei ber siorgenfulJpe unb beim „5D^ot)I", b. i.

beim eigentlid)en |)od)5eit§e[fen. l?ommt er gum le^tern

nid)t, fo tjQt er einen ©ulben bafür gu beanfprud)en.

®ejd)eit, föie mein dübele mar, o§ unb trän! er bei

ber SJJorgenfui^pe, bie er in ber 9^egel im §au[e be§

58räutigam§ einnaf)m, fo biel, bafj er für ben gangen Sag
geföttigt luar, unb liefj fid) für ba§ „SJM)!" ha§ bare ®elb

au§be§ai)Ien.

©0 :^atte er feinen guten Sog unb noc^ ®elb baju.

®orum waren biefe Sage aud) i^m ^odjjeitStage im bud^=

ftäblid)en ©inne be§ SBorte§. „|)od)" {)atte er in ber JRegel

aud), n)enn er öom SSalleron fam, aber nur einmal §u biet

Unb id) merbe baS £äd)eln nie bergeffen, ba§ an §od)5eitS=

tagen über feine ©tirn unb fein 9^iefengefid)t ging. @§
mar bo§ Sadjen eine§ 9J?eere§ nad) ben Sorten be§ S)ic^ter§

^fd)t)Iu§:

%n im ©eiüoge bei 9}Jcerc§ unjäpg 2aä)cn.

^ebe g-alte feine§ (yefid)te§, iebe§ fQaax in feinen SBim|3ern

unb jebe Shmgel feiner ©tirne flimmerte bon £äd)eln. QU'
biet getrunfen ^atte er nur einmal, unb ha^ mar anno 1874,

al§ bie Sod)ter be§ 2Sirt§ greit)eit, unfereg 9^ad)bar§, bie

Dttilie, ben £el)rer ©treid)er in DJ^eerSburg t)eiratete.

2)er SDomini! ©treid)er, ©ot)n eine§ finberreid)en Sef)rer§

in 9ting§i)eim im 33rei§gau mar einer meiner erften 58e=

fannten am ©ee. 5113 id) menige Soge nad) meiner 9In=
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hmft am (See bem näd^ften yiadjbax, bem fangeSfreubigen

^fortec SOiucHe in ^ttenborf, meinen 33ejud) mad)te — e§

mar am 8. ^ejember 1869— trof id) bei i()m ben jungen

ße^rer ©txei(i)er.

(Sein fjeiterey, offene^ SBejen unb jein aii^ge§eic^nete§

Maöierfpiel gewannen it)m gleid) meine @i)mpat:^ie. 2)a»

§u fannte id) nocf) feinen f)od)£)eräigen 33ruber, ber in meiner

S^äeiftengeit 33ifar in §agle gemefen unb unter S^Jot unb

(Sntbef)rung ber (Srjiefier unb ^erforger oller feiner Jüngern

@e[d)rt)ifter genjefen mar.

fortan blieben ber ^omini! unb td) gute 93efannte

unb nod)bem er ficf) eine |)agnauerin aB f^rau geholt unb

oft nad) §ange !am, finb mir mand)e ©tunbe gur (Sommer§=

geit üor meinem §äugd)en auf= unb abgemanbert unb manches

^aar Sauben na^m er öon mir mit für feinen geiftlid)en

trüber, ber aud) ein £aubenUebt)aber mar.

9?od) üielen ;3a^ren ber Jöirffamteit am @t}nmofium

in SauberbifdjofS^eim lie^ er fid) l^enfionieren unb gog 1910

nod) i^i-'si&ui^Gr ftai;^ ober im gleidien I^^fire no(^, unb in

SBe^mut, alter 3citen gebenfenb, ftanb id) an feiner S3a^re.

2tber fein |)od)3eit§tag ift 36 Sal}re üor^er meinem

©a!riftan ein ?^reubentag erften 5Rangey gemefen. S3eim

„gri^", bei bem er alle feine menige 3Siertele tranf, fonnte

er an biefem Sage nad) Suft trinfen unb fdjmanfenb fam

er in bie ©afriftei, el)e bie Srauung ftattfanb.

©ein £äd)eln mar eine (Sturmflut auf bem galtenmeer

feine§ öiefic^te» unb laut öergnügt lallte er: „5lber ben

%xt^ l)ab' id) t)eut abgebogen."

Seiber maren biefe 3Korgenfuppen*Sage feiten. SBenn e§

l)od) I)erging, Ratten mir oier ^odjjeitstage im Sat)r; benn

auf bem üanht l)eiraten bie 3[)lenfd)en noc^ ni(^t fo in btn Sag
l)inein, mie in ben ©tobten, unb e§ ift bai ein mat)re» &\M
für ©tabt unb Sanb. —
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(Sine eigene (Sitte olten §er!ommen» — nici)t ofyxe

^oefie — tüat ber „S3mberf(i)aft§tag" ber 9flofen!ran5*S3mber=

fdjaft, abermals ein g-reubenfeft für hen armen (3a!riftan.

3Im Sage be§ t)I. ^ofepf), im grü^iatjr, tüenn bie ©üb*

tttinbe über bie SHpen I)ereinbrec£)en unb über ben 58obenfee

I)in ba§ ßnbe be§ 2Binter§ berfünben, I)ält bie genannte

S3ruber[d)aft il)ren Sag, b. 1^. fie nimmt eine neue ^tmterbe»

fe^ung bor unb gibt if)ren männIid)en3[RitgIiebern einen Srun!.

Um ein U^r nacE)mittag§ erfcf)eint ber Pfarrer mit bem
©e!retär ber S3ruberjcl)aft in ber £ird)e. ^er le^tere trägt

"oa^ (Sf)e=' unb ba§ Slaufbud) ber legten ämangig Qafjre. SSer*

fommelt finb jämtlic^e bi§^erige Beamten ber 33ruberfd)aft,

b. ^. bie 15 (Sd)ilbträger, bon benen feber einen üeinen SSted)*

fd)ilb tjat, auf bem eine§ ber fünf§e{)n „®et)eimniffe" be§

StofenfrangeS abgemalt unb an bem ein Äergentjolter on=

gebrad)t i[t.

Sin iebem SJiuttergotteSfeft unb an jebem erften (Sonntag

im SJionat erfd)einen bie (Sd)ilbträger in ber ilirdje, nehmen
in ben erften 15 93än!en ie ben erften ^la^ ein unb t)eften

ben (Sd)ilb neben fid) an bie (Stirne ber ^an!. ®er ©oMftan
günbet it)nen bie Slergen an, unb n)äl}renb ber ^rogeffion,

bie ieweiB an ben genannten Sagen um bie 5ürc^e ftottfinbet,

tragen bie 15 SCRänner if)re Sd)ilbe in hen §änben.

^l)mn gegenüber finb in ber 5l'ird)e in hen 23än!en

13 $5ungfrauen unb 2 f^rauen mit ben gleidjen (Sd)ilben.

Miät)rlid) finbet nun am ^ofepf)§tage eine teilmeife

9Jeubefe^ung ber ©d)ilbträger unb =trägerinnen ftatt. 2)iefe

rid)tet fid) aber nad) ben heiraten. Sritt eine Jungfrau in

ben ß^eftanb, fo !ommt fie „au§ bem (Sd)ilb", unb eg rüdt

bie erfte bon benen nac^, bie ber jüngften im (Sd)Ub im Sauf»

bud) folgen. S)ie fungen SDfönner ober, bie feit bem testen

^ofept)§tag in hen ®t)eftanb getreten finb, löfen bie älteften

äJiönner „im Sdjilb" ah.
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®a§ allt^ tüirb Don ben 15 (Scfiilbträgern unb bein Pfarrer

befttmmt am ^ofe^'^Stog in ber ^itcEie bor ber S8ef^er, unb

bie liebe (Sonne fd)aut 311 burrf) bie t)ot)en 5lirdf)enfenfter, unb

ber ©ee gibt baju feinen SBeKIenfcEiIag. 5(ber bie SßeibSleute

bürfen nid)t babei [ein. ©a^ „mulier taceat in ecclesia" (5)a§

SSeib fcf)n)eige in ber Slircf)engemeinbe) be§ tjl. ^aulu§ wirb

ftrenge eingetjdten. G§ barf !eine ein SBort mitreben, unb

• am fommenben ©onntag üerfünbet i^nen ber ^forrer bie

58efd)Iü[[e bon ber .tanjel.

SfJur it)re (Sc£)ilbe [inb am ^ofep^Stage ba, eingeliefert

§ur neuen 5ßerteilung burcf) ben SOtJeSner.

Qft biefe§ §auptgef(f)äft beenbigt, fo ernennen bie an*

wefenben (ScE)iIbmänner alle übrigen ©Margen bei ben ^ro='

geffionen: ®ie 33orgänger, in §ange „©tecHemäne" genannt,

finb fene SO^änner, bie, einen ©tocf in ber ^anh, unter ben

58uben bei ben ^rojeffionen Drbnung I)alten, bann bie g-a^^nen*

träger, bie Sräger ber berfdjiebenen ^ircE)en* unb Drt§f)eiligen

bi3 f)erab gu ben „fleinen gö^nlein", iüeld)e bon tnaben

getragen merben.

ikad) biefen 33efc^Iüffen, n)eld)e am fommenben ©onn=

tag ebenfalls bi§ in§ üeinfte detail bon ber Mangel berfünbet

föerben, folgt bie üblid)e SSef|)er, imb nad) ber Sßefl^er ber —
^run! für alle SJiänner, bie „im 'tRat" maren.

Sßom „SBingerberein" lüirb um billiges @elb ein %ä'Qä:)en

9Bein gefauft, baSfelbe e^rlidjer SBeife „berafäift" unb bann

bei einem ber brei ^orfioirte getrunfen, bie nobel genug finb,

bie ©läfer unb bie Stube gu [teilen ot)ne Profit.

Stud) ^ier i[t ber 3}?e§ner geborner ®a[t al§ „©diilb»

berteiler unb ^ergenanäünber", unb barum war aud) bie[er

Sog angetan, meinem armen ©afri[tan für einige ©tunben

ba§ 2then ^u ber[üf5en.

S^hir einmal t)ab' idj bie[em Srunt beigemofjut — anno

1882, als er auf meinen 9Sorfd)Iag f)in im ©ee ftattfanb. 2)er

niebere SBafferftanb Iiatte „bie S3urg", einen t5el[en, au[ bem

einft ein „SBa[[er[d)Io^" ge[tanben [ein [olt, freigelegt, unb
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tcf) fcf)Iug beti (Sd)übtnännem bor, ber 50ler!tüürbig!eit tfalhex

ben Srunf ouf ber S3i:rg ju I)Qlten.

©0 gej(f)ot) e§. (£§ war ein !^errlicf)er, ftüler, elegifd)er

grül^ünggabenb, trie i^n bie "^atni nur an ©eegeftaben ^er*

üorbringt, qI§ bie 5[Ränner auf „bem ^el§ im SQleere" fo^en

unb tranfen — unter it)nen, mt eine alte, fentimentale @id)e,

mein Rubele, [ttßüergnügt unb bej(i)eiben wie immer, auct)

rtjemt er einen guten Sog f)atte.

9tm Ufer ftanb bie ^ugenb be§ ®orfe§, neugierig bie

feltene ©gene in i:£|re ©eelen oufne^^menb, um in alten Sagen

babon reben §u fönnen. 9?ing§ um bie ^urg aber flüfterten

leife bie SBellen, fommenb unb gel^enb, ai§ ob fie laufdjten

unb !^ord)ten unb bonn mieber gingen, um brinnen im ©ee
ifjren ^ameräbinnen gu ergät)Ien, ma§ bie 9JZenjd)Iein taten

unb fd)tt)a|ten.

^ie ©orfmufif mar jum jeltenen geft eingeloben; fie

fo^ mit ouf ber 58urg unb fpielte if)re einfad)en SBeifen über

ben (See :^in.

^d) mar gegen ?lbenb ju ben S3ruberfc^oftSmonnen beim

Srun! ge!ommen, unb ba§ reijenbe ©üonb, bon ben SSellen

umfpült, bie 9}ieIand)oIie be§ f^rüf)Iing§abenb§, bie boIfS=

tümlid)c SJtufi! §ogen mit S[Rod)t in meine Seele. Unb ol^

om 3Ibenb mein alter (Sa!riftan, angel)eitert, mit mir ha^

2)orf I)inaufging, um bie „58etgloc!e" gu läuten in bie l)erein=

bömmernbe laue 9^ad)t l^inein, unb untermeg§ gu mir fagte:

„©0 ein 9^ad)mittag, mie t)eute, !ann einen glüdlid) mad)en",

troten mir bie Sränen in bie 51ugen über ben befd)eibenen

SJio^ftob, ben ein armer Wann anfe|t, um ha^ (MM gu

meffen. —
^m §od)fommer !am obermaB ein Sog ber ®rl)eitemng

für ben großen dübele, unb ba§ mar be§ Pfarrers 9^amcn§tag

om 15. Quli. 91m SBorobenb, menn bie 2)orfmufi! miber be§

$farrer§ SSillen, unter i5adEelfd)ein i^r ©tönbd^en gmifd^en

6ee unb ^forrl^au§ gefpielt t)atte unb alles mieber [tili unb

bun!el mar, fd^lid) er on§ ^oftor be§ ^forrl)aufe§ unb fd)lug
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einen grünen trang qu§ 2'annenreiftg an bie alten Dielen

nnb ging baüon.

9lm anbern 9J?orgen, fo oft ic^ e§ i^m and) unterfagte,

läutete er mit ber ©onntngSglocfe in bie ftird)e. SBenn iä)

bann felbft !am, gratulierte er mit ben Porten: „.§err ^forrer,

id) münfci)' (Sud) alleS (^ute gum 9?amen5tag, befonberg ha^

mir jmei gut miteinanber au§fommen unb nad) bem B^it*

lid)en einanber im §iniiTiel fe^en."

®ann reid)te er mir banfbar feine 9iiefenl)anb.

Jlaä) bem @otte§bienft fagte id) il)m, er folle im ^farr=

t)au§ anfe^ren unb fid) gtoei f^Iafd)en Söein geben laffen. Unb

ha§' mar fein f^eft.

§eim nat)m er aber nur eine f^Iafd)e unb trän! fie mit

ber ÄreSjenä, bie §meite |placierte er unten im Slirc^turme unb

trani fie am 3^ad)mittag auf unferer S3anf in ber ^Hrd)enede.

„(Sold)' ein fleineg geftle bon B^it h^ 3^^*/' meinte er

bann, menn id) it)n auffuc^te, „tut einem armen SDJanne iüof)I."

3Senn !eine ^odigeit einfiel, ging'§ nad) meinem SfJameng«

tag lange, bi§ mieber ein guter Sag erfd)ien; ober bann fam

eine gange 9^ei^e guter Sage unb mein ©afriftan nid)t au§

ber 3ufi^i^^6tt^^it ^erau§.

Da !am äunäd)ft bie .ftird)mei^'. 9(m ©amStag bor

biefem ©onntag i)ängt ber 3)le§ner bie „^ird)meil)fat)ne"

pm oberften (iJefd)offe be§ Sl'irditurmS f)erau§, eine mei^e

f^al^ne mit rotem Äreuj. ©ie ift ba§ ©ignal für feben

orbentUd)en 9iebmann, aläbalb in ben Heller gu gelten, ein

^trüglein ju f)oIen unb e§ gu trinfen auf§ SBo^I ber — Slird)*

roei^fa^ne.

Unb mo in jener ©tunbe ber 9J?e§ner borübergiel^t, be*

fommt er feinen Srun!, imb ba id) ber näd)[te bei ber ^rd)e

mar, be!am er ifjn, fo oft id) um ben 2Beg mar, üon mir guerft,

nod)bem bie f^a'tjne t)od) oben am Sunne erfd)ienen.

©ie bleibt ad)t Sage lang ^^öngen, unb ieber ^angouer

befomntt Dürft, fo oft er fie fiei)t, unb trinft ein§.

©onft 't)at bie J^rc^meif)äeit leine meItUd)e ^^eier im
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®orf; benn in ber Siegel fällt jie in ben §erb[t, unb ba I)at

nientonb 3^^* h^^ Sangen.

5Iber bie ^erbftgeit tvat, \o lange fie bauerte, ein ftete§

6rnte= unb ^-reubenfeft für ben großen Mbele.

SSeü ber ©afriftan ba§ Sat)r I)inburd) jeben 9J?orgen um
elf Uf)r läutet, bamit bie SBeiber bom ^-elb :^eimget)en unb

an§ £od)en benten, unb um bier tt^r, ouf ba^ bie 9JJänner

„§' S?iere nehmen" fönnen, bjeil er femer §ur ©ommerSseit

um ein Ut)r „bo§ SBetter5eid)en" bom Surme gibt unb am
^ircf)tt)ei^fam§tag „ben gal^nen" :^erau§t)ängt — bafür finb

bie ^agnauer bon alter§ t)er bem SJianne, ber all' biefe Ieben§*

unb bebeutungSboHen 3eici)en gibt, ban!bar getoefen.

SBenn in htn Sorfeln ber SSein läuft, fo nimmt ber

SJleäner, afltöglid) ntätjrenb ber ^erbftjeit, feine $8utte auf

ben ^Rüden unb manbert bon Sorfel §u jorlel, unb jeber,

ber i'^n fommen fie^t, roeif5, er fommt, um ben Säutemein

gu Idolen, unb jeber fd)ö|)ft if)m nad) bem ©rtrage feiner

Sßeinberge einen ober §tt)ei Vilbel bon in bie 58utte. Unb
wenn gerabe 3eit ift gum SSefpern ober gum „9^üne nehmen",

muf3 ber ©lodfenmann feine ^utte abftellen unb l^inauf^

lommen in§ £or!eIftttbIe, ben £)It)mp ber 9tebleute, unb mit»

effen unb mittrinfen narf) ^ergenSluft.

®ie bolle S3utte trägt er '^eim unb füHt fie in ein ^a'^.

Unb ba ber gro^' 5tübele ber genialfte S[i?e§ner war, rid)tete

er e§ ftet§ fo ein, ba^ er in bie 2or!eIn !am gur ®ffen§* unb

£rin!en§äeit unb n)enn — ber rote SBein lief.

Unb alle gaben i^^m gern; benn fie wußten, bo^ er ein

gar armer Wann fei.

5lber and) für ben Pfarrer not)m er in fenen Sagen bie

S3utte unb fammelte ben 3ß^ntmein, treu, et)rlid), pünftlid)

unb nüd)tern. 9^e ^at er feine S3utten mit ben meinen ber='

wedjfelt, obwof)! bie Seute bem Pfarrer beffern SBein gaben

al§ bem SUielner.

©3 tvaxtn gute Sage für il^n, bie ^erbfttage, Soge ber

©öttigung im ©ffen unb Srin!en. SIber feine ^ofen oI)ne
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dornen. ®en SBeiu, lüeld^en er fo rebüd) oerbient mit feinem

meIobifrf)en fiäuten, ben burfte er nic^t trinfen. @§ ging ifjm

mit bem Säutetrein, luie ef)ebem mit bem ©üle, er mu^te

i^n berfaufen.

SSer &IM ^at, fogt ein (SpricEiitiort, bem geben felbft

bie ^iüjnti TIM). Qu biefen ®IücEIi(i)en gel^örte mein

dübele nidjt, benn it)m gaben nid)t einmal [eine ^chen SBein.

23Intiüenig aber gut, tvav [tet§ bie ?(Ote feine§ eigenen

^erb[te§. ®er alte ^oft^alter öon i5i"iebricE)§t)afen !aufte it)n.

Mein ba§ luenige ®elb reid}te nicE)t gum „3infen" unb gum
^ad)t3at)Ien. SDrum muf3te nod) ber Säutemein berfouft

werben, unb ber arme ©aMftan tron! — Sire.

^d) aber gab il}m mand)en Srun! bon bem 3et)ntmein,

ben er fo uneigennü^ig in meinen Heller gefammelt I)atte,

unb berfdjaffte itjm balb nad) bem §erb[t nod) einen guten

Slbenb.

5tniöf)rlic^ an einem ©onntag im ^f^obember, nad) bem
ßinbauer ^a^^rmarlt, fommen an§ biefer bat)erifd}en ©ceftabt,

bem beutfc^en SSenebig, Sßefen ben ©ee t)erunter — oI)ne

§änbe, 3(ugen unb g-ü^e, o'^ne Ü^eig unb ©djön'^eit, Söefen,

in einen ©ad gebannt, ben ein batjerifdjer 9}?atrofe au§ hem

<Sd)iff bem „'iJlnbinber" am §angouer SanbungS^Ia^ gumirft.

(53 finb Sinbauer — ©d)üblinge, bide, gro^e Söürfte, bie

einmal im Qat)re faft aller §angouer §er5 erfreuen.

3[Rer!n)ürbig ift, baf5 bie beiben ©eeftäbte ^-riebridjS^afen

unb Sinbau fid) nid)t etma burd) fyifd)beli!ateffen, fonbern

burd) f5leifd)|)rä|3arate au§5eid)nen, unb gn^ar ber fcl)iüäbifd)e

^afenl^la^ burd^ ^ratiuürftle, ber bat)erifd)e burd) ©d)üblinge.

S3eibe SSurftforten finb eine 2lrt SSal)r5eid)en ber ge»

nannten ©tobte, unb e§ n)erben am Dberfee unenblid) mel)r

SSürfte als ?5-ifd)e gegeffen.

^n ber SBirtfd)aft am ©ee, beim B^^^^i^/ berfammcln

fid) am Slbenb iene§ 9^obemberfonntag§ bie 9!J?änner bon

§ange unb effen ©d)üblinge. Unb lüenn id) meinem ©a!ri^

ftan eine Tlatt gab, ging er freubig aucf) bal)in unb ^ätjltt

Jpnu§jofo6, Slu§9etüäI)Ue ©cf)vifteu VI. 12
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ben @d)üMingabenb gu ben befferen ^^afjteStogen feine§

S)aj'etn§.

Ttan jagt \o oft, e§ jei eine 0eimg!eit, tüa§ Einber freut.

?(6er lüeil bte großen 9J?enfcE)en im S?oI! eben oud) genügfam

finb, h)ie Äinber, genügt ein Sinbauer ©d)übüng, um einen

armen 9}legner unb JRebmann gu erfreuen. —
SSorneijme Seute fjoben ^flic£)ten. S[Rein ©oWftan wai

ein geiftig öome^mer 9}?enf(i), barum !annte er aud) bie

6Je|3fIogen^eiten befferer Seute.

Unb fo gab er benn am ©d)Iuffe be§ ^ai)Xt§ felbft ein

greubenfeft in feiner §ütte unb ^wax ben $8uben, bie it)m

unb mir ba§ ^aiji über in ber tird)e betjilflid) maren.

^n ber t)eiligen ytadjt — in aller %iül)t um 4 Ut)r fangen

in §ange alle ©loden §u läuten an unb läuten in brei 3Ib*

fä^en eine Ijalbe ©tunbe lang.

3)er SCRe§ner unb feine 58uben t)ängen mit Waä^t an ben

©lodEen unb medEen fo bie fd)Iafenbe S)orfmenfd)I)eit, bamit

fie beizeiten be§ ^oc^t)eiIigen 3:age§ gebenfe.

Wan Ijei^t bie§ Sauten „©d)rödelütte"^

Un'i) wer in fener ©tunbe unter bem f^enfter \teijt unb

bie ®Ioden ber (s;t)riftnad)t bon allen SBinben f)er über ben

©ee erüingen I)ört, betet gern „(Sf)re fei @ott in ber §ö{)e unb

triebe ben 9Jienfd)en auf Srben".

^om ©d)Iufi biefe§ ©eläuteS bi§ guni „§irtenamt" in

ber ^uäjt üergetit eine ©tunbe, unb biefe benü|te ber grofse

dübele, um hen 9Jief3^ unb Säutebuben eine g-reube ju mad)en.

(är nat)m fie I)eim in feine feftlid) beleudjtete §ütte unb ftellte

i^en faffee, SBürfte unb Söein bor, er, ber arme SQZann, ber

oft !oum bie Pfennige befa^, um bie SSürfte gu faufen.

(Selbft bie SJ^e^naben füllten mit ber ^e\t, ha"^ e§ ben

noblen SWeSner gu I)art anfam, unb ban!ten für bie (Sinlobung.

3nm (MM wai biefe S3efd)erung beim ©aWftan bie

einzige materielle ^nberfreube be§ {»eiligen Stageg. Unb

©direden» 5Utff(f)teden»®eläute.
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fo fet)r bie ^''ongouer mit ber alten %xaä)t maud/ olte ®c=

bräud)e bergejfen i)ahen, ben 2öeif)nacE)t§tag hielten fie nod^

ju meiner 3eit in alter, [tiller, ^eiliger 5(rt o^ne ben f^'Iitter

unb ^ram ber ®t)riftbäume, bei benen ^ung unb ^^tlt an alle^

e^er benfen, aU an bie S[Renfrf)iüerbnng be§ @ot)ne§ @otte§.

®a§ „6t)ri[t!inble" ift ba njeiter nichts al§ ber 9?ame für

bie ®efd)enfe, bie man erwartet unb erhält.

S)ie §angouer, unb ba§ lob' ic^ an f^nen, f)oben für bie

.^inber nod) ben alten, fd^önen „^lofetag" am 6. ^e^ember.

SDa mac^t ber ^orfbäder eine grof3e5(näat)I gebadener9Jiäimer,

in fott)rifd)er 5lrt „<Sd)n)t)5er" genannt, ^iefe @d)n)t)3er bilben

bie §au|3tfreube ber Itinber am 9?i!oIau§tag.

2(n 3Seit)nad)ten lt)ünfd)t fid) alleS in tieffinniger unb

tiefreligiöfer ?(rt „be§ (Sf)rifttinble§ .^erj". Unb id) fämpftc

jemeilä mit Sränen, menn id) am frühen 3J?orgen §um Wirten*

amt in bie ©afriftei trat unb ber 3JJe§ner unb bie S3uben mir

aB 2i3ei^nad)t§gruf3 gurtefen: „|)err Pfarrer, mir tpünfd}en

eud) 'g e^riftünbleg §er§!" —

2öen ta^ (MM einmal erfaßt ^at, ben löfit e§ nid)t Ieid)t

Io§, unb ha^ Unglüd mad)t e§ ebenfo. ^Keinem ©afriftan

t)atte bie ^arje bei feiner ©eburt ein UngIüd§I)emb gefponnen,

unb ba§ trug er all' feine Sebtage.

3[Reinem iTübele \pa\m fie Unglüd unb f^ann fort unb

fort bi§ gu feinem %oh, unb immer härter unb t)ärter mürben

ii)re ^-äben. @r föar arm, er
f
parte, me feiten ein armer

SQlann fparen fanu, opferte feinen ganzen 9[Re§nerIoI)n feinen

©laubigem el^rlid) unb treu, unb bod) märe i^m ein gmeiteS SJial

iQah unb öiut genommen morben, menn er nic^t feine ©djulbcn

famt ^^lab unb ®ut auf junge (Sd)ultern abgelaben t)ätte.

®r gab feinem ©o^ne, bem Keinen, brcitfd)ulterigen

fingen 58enni, §au§, Q)ut unb (3d)ulben. %\vc fid) unb bie

^reSjenj bel)ielt er nur eine 5?ommer al§ bürfttge SSo^nung.

@r Q^ unb arbeitete mit bem 33ennt unb marf feinen @afri=

fton§gef)aIt ef)rlid) unb treu in ba§ .'pauSmefen be§felben ein.
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Witt ber SSeuni modjte einft eine luftige gaftiiadit mit,

erMItete fid), tüurbe fron! unb für immer unfäf)ig gu f(f)tüerer

Strbeit. ^e^t mar ber dübele tuieber um eine Hoffnung

ärmer, aber er ertrug aud) bie§ mit ftoifd)em ^elbenmut.

Steine Älage, fein jammern fam je über feine Sippen.

(Sr ber^eiratete nun feine jüngfte Soditer, ba§ „Sf^ofele",

an einen brauen, iungen SJJaurer namen§ ®t)ger unb gab

biefem feine ^ahe unb feine ©djulben. ®od) aud) f)ier fd)Iug'§

i^m fef)I. Staum ein ^a^r fpöter fam er eine§ 3J?orgen§ unb

rief mid) §u einer ©terbenben — e§ mar feine Srod)ter, "oa^

g^ofele. ^d) mollte allein gef)en; aber ftarf mie ein $ßater,

ber ba§ SobeSurteü an feinen eigenen Zubern öoHjiefit,

moIIte er als 9}le§ner mit, mie immer.

Sief ergriffen fniete er in ber ©terbefammer feine§

£inbe§, aber mie ein 9^iefe, ber fid) nieberbeugt, um eine Saft

fid) auflaben gu laffen, bie getrogen merben mu^.

S)a§ Stofele ftarb, ftül unb gottergeben. 3lber aud) fe^t

noä) fein SBort ber 0age öom SSater. SfJur eine§ fprad) er,

al§ mir am 3^ad)mtttag auf unferer S3anf fa|3en unb ic^ it)n

beglüdmünfd)te §u feiner ©eelenftärfe unb feiner ®emüt§=

rut)e: „§err Pfarrer, id) mufs ein befonberer SJlenfi^ fein,

ha^ alle UnglüdSmaffer mid) nid)t erfäufen fönnen."

Unb al§ id) i^n einen ma^rt)aft d)riftlid)en P)iIofo|D:^en

nannte, meinte er: „2Ba§ ein ^t)iIofopI) ift, mei^ id) nid)t.

Qd) benfe mir aber unter einem foId)en einen ^errn, imb

.§errenleute ertragen nid)t fo biel, mie unfereiner."

©anj rid)tig. 2)a§ 3SoIf fie^t ':)a§' Seben allermeift nur

üon feinen rau'^en ©eiten, e§ t)at baju ftärfere S'Jerben, aber

aud) lebenbigereg ß()riftentum, al§ bie meiften ^errenleute,

unb trägt be§t)alb be§ (Sd)idfal§ ©d)Iäge unenblid) gebulbiger

unb {)elbenmä^iger aU bie größten ^^ilofo)3l)en ber alten

unb ber neuen ß^it, felbft menn fie ftet§ nur 2BeItfd)merä

prebigen.

(Sinem ©d)mcrä gab er aber in fenen Sagen bod) einmal

furzen 5(u§brurf. för I)atte get)ürt, ber Pfarrer Itflmann, ber
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el)emaligc ^Reöolutiongprebiger, fei au§ ^tmeiifa gurücl»

gefommen unb :priüatijiere im nal)en SDleerSburg.

©trafilenb teilte er mir biefe 5kuigleit mit unb gugleic^

[einen entfd)Iui3, bem alten Sam^fgenojfen für greit)eit einen

S3efud) 5u mad)en. 3<^ ^"^^t il)m gu.

(är ging, tarn aber enttäufi^t jurüd.

2lm 9tbenb ergätilte er mir in unferer Gcfe, föie ber alte

geiftlidje 9?eboIution§rebner unangenetjm berüf)rt gewefen

fei burd) ha^i (5rfd)einen feine§ begeiftertften Qu^öxex^ unb

nur imgern bon ienen Sagen gefprodjen ^abe.

^d) ging fofort fd)arf in§ ®erid)t mit bem e'^emaligen

3RetioIution§mann, ber feinen Kollegen unb bie Erinnerung an

bie 3eit, meldje beibe miteinanber beriebt t)atten, berleugnete.

2Bar e§ aud) ein ^rrtum, ein Batjn — aber e§ mar ein

SBa^n, ber beglüdte in bem ©tauben an ^-rei^eit unb SSoI!§^

mot)I — bem beibe get)ulbigt, fo burfte bod) ber berfü^renbe

S8oIf§rebner ben berfüt)rten 9?ebmann nid)t anfet)en, aB ob

beibe ©enoffen eine§ $8erbred}eng gemefen föören, bon bem

man am liebften fdjmeigt.

^d) f)ab' e§ be§t)alb bem greifen Pfarrer nie bergeffen,

bafi er meinen ibealen ©afriftan, bem bie erinnenmg on iene

3eit nod) ben garten SebenSabenb berflärte, fo !alt empfangen

t)atte. Unb fo oft id) an feinem fonnigen §öu§(^en borüber*

ging auf ber §ö^e bon 93^eer§burg, I)atte id) gegen bie Sßer=

fud}ung gu fämpfen, einzutreten unb meinen ©afriftan gu

rädjen. ®er alte §err ftarb, el)e id) meiner Sßerfud)ung er^

log. Qd) !am nie mit it)m gu reben.

^er gute dübele nal)m bie (Badje nid)t fo lange tragifd),

mie id). ®r mar fd)on größere (Snttäufd)ungen im ßeben

gemotjnt unb beratet) mit ßeid)tig!eit bem alten ©enoffen,

ber i^n fo furjnpeg abgefdjüttelt — it)n, hen armen Wlann

mit bem ^ergen be§ Bnht^, ha^ immer frol) ift, loenn e§ nur

feinen junger leiben mu^.

S)od) auc^ ber junger !Io|)fte fdiliefjlid) nod) an bie

ßebengtüre be§ 5llten.
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(Sme§ SageS erftärte er mir, fein 5Imt al§ 3Jle§>nex aul'

geben gu muffen, bo er bemfelben nidjt mef)r nac^fommen

fönne. ©ein gu^ madje if)m immer mef)r @d)ttjierig!eiten,

er laffe if)n nid)t me^r auf ben £urm fteigen unb !aum mef)r

oI}ne ©tod getjen. ^d) riet it)m ab, fein einjigeg, fid)ere§

58rot aufzugeben, unb öert)te^ il)m jebe 3'?ad)fid)t.

ör ban!te, bof3 id) itjm feit langer 3eit fo biel nadjgefe^en,

unb bat, if)m gu n)illfa^ren mit ber ^ergünftigung, bafs fein

(Sd)tpiegerfoi)n, ber SOlann be§ öerftorbenen ^ofele, i^m nad)=

folge, njeil ^enni, ber ©ot)n, fran! unb unfät)ig fei.

S)er brabe SWann, ber feiner Sodjter nid)t§ t)atte geben

fönnen, mollte feinem ©d)tt)iegerfot)n n?enigften§ ha§ 5J[mt be§

©oJriftany §u!ommen laffen.

SiSir fd)ieben, meil unb föie er'§ gemoHt.

(S§ ging nid)t gar lange, ba f)in!te er eine§ £age§ I)inter

meinem §au§ t)er über ben S!ird)|jla|, ouf bem id) ftanb, mott

üor fid^ nieberfd)auenb.

(S§ mar fein le^ter, fdimerer @ang im Seben — ber

®ang auf bie ©emeinbeftube, um fid) al§ ©emeinbearmer

onäumelben, meil feine Äinber i^n nid^t ert)alten fönnten.

2)ie ©emeinbe ^agnau ift arm, aber hen alten SD^e§ner

Iief3 fie nid)t jungem, ben SJJann, ber fo mand)e§ ^at)r Seib

unb f^reub bom Äird)turm berüinbet unb am ©onntog bie

Sitanei in ber 5^ird)e fo fd)ön gebetet t)atte. ©ie marf i^m

täglid) 30 Pfennig au§ gum SebenSunter^alt, imb um biefe

nal}m i^n ber ®atte feiner älteften jtod)ter, ber „9?änni", an

feinen 2'ifd) unb in feine §ütte auf.

2)iefer ©djiuiegerfo'^n, §anne S)immeler, warber bräbften

93ürger einer, aber arm mie eine £ird)enmau§. ?n§ id) it)n

einmal eine§ SageS im j^rü^ial)r in feinem SBeinberg traf unb

bie 33emer!ung mad)te, baf3 bie 3fteben fd)on „meinten", meinte

ber §anne: „^ferc 91äbe Jbuinet über ifere ©d)ulbe."^ Unb
äu biefem fd)ulbbelabenen §anne gog nun ber gro^e ©afriftan,

1 Unfere SReben tüeinen über unfere 6ci)ulben.
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fort au§ feiner .*pütte, fort üou SBeib unb ©otjn, bie nod)

ärmer maren aB ber .^anne.

?I6er aud) biefen legten @(i)lQg trug ber ^l)iIofo|3^ mit

unerfcf)ütterter ®ebulb. Säglid) tjah' id) i:^n bei meinem
9J?ittag§gang burd}§ Mttelborf gefe{)en — qB SliubSmogb.

@r trug unb füt)rte feine ö:n!el, §Qnne§ (Spröf3linge, bor ber

glitte am Sorfbad) I)in unb Ijer ober er faf3 am genfter, ein

Äinb auf bem 3(rme unb bie 3BeItgefd)id)te t>on 33eder, in

ber er immer nod) Ia§, bor fic^.

3ufrieben unb Iäd)elnb grüfste er mid) femeil», ber

2)rei^ig*^fennig=^enfionär ber ©emeinbe.

©infam fa^ id) fortan auf ber SSanf; benn i^n fonnte id)

nid)t me^r allein ^aben, unb mit fc£)reienben tieinen Sl'inbern

moilt' id) i^n nid)t. ®ie S^inber aber mufjte er atläcit be§

Sagg um fid) ijahen, meil ber §anne unb bie SfJänni in gelb

unb ^üd)e ju tun Ratten.

©elernt i)ah' id) bod) nod) bon i^m, fo oft id) \t}n fat), gtüdlid)

aud) aU ^nbSmagb, wtnn and) ala ^t)iIofop^ierenbe. Unb bo^

er bei biefem geiftlofen ®efd)äft pf)iiofop^ierte, besieg er mir.

Qd) pflegte, mie ehtn gefagt, feitbem unfere ©i^ungen

aufget)ört, nad) Sifd) burd)3 SSKittelborf I)inau§ in meine 9?eben

äu fi^ajieren. 'iSa faf) id) ben Otiten faft icbe§mal, unb er gab

mir bismeilen einige Seud)t!ugeln feine§ $pofopt)ieren§

aud) aB ^nbert)üter.

<3o fragte er mid) einmal, luie e§ fomme, bafj er unb

fein ehemaliger f^reunb unb 9?ebohition§genoffe, ber gibel

©anter bon ^mmenftaab, fo arm gemorben feien, baJ3 bie

®emeinben beibe ert)alten müßten, mät)renb anbere SRebo*

Iution§männer, bie biet met)r |)oIitifiert t)ätten al§ er unb ber

©anter, mieber gu S^ren unb 5Infet)en gefommen feien?

@ä fonne, fo meinte er, fein unb @anter§ 2o§ nid)t mof)I

eine ©träfe ©otteg fein, ha e§ bem Pfarrer Ullmann unb bem
§eder felbft loieber gut ge^e unb beibe ein §enenleben f)ätten,

mät)renb ber ©anter al§ S3ettler bereits geftorben fei unb er

ein S3ettlerleben fül)ren muffe.
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^ä) maä)te itfm nun hen begriff „be§ ^om:p[e§ um§
tafeln" flar unb me if)m, bem armen 9^ebmonn, \tttö auf

ber gleid)en (ScEjoHe leBenb, in biefem ^onipf nid)t bie geiftigen

unb materiellen Wiüel gur ©eite geftanben raären, um nad)

ber fHeboIution n»ieber em|3orgu!ommen, wie bem Pfarrer

UÜmann unb bem 9Ibbo!aten §eder.

©Ott, bem bie 5(rmen öiel lieber feien, oB bie 9f?eicf)en,

tjülit aber it)n, feinen armen S^onrab, mit einer 3ufriebent)eit

begnabigt, bie meit mel^r mert fei, aU bie t)öd)ften geiftigen

aJiittel im ^amp'i um§ irbifd)e 2)afein.

^e^t Iäd)elte er. S)er ^am|3f um§ S)afein leuditete il^m

ein, unb bie ®en)if3^eit, baf3 er bon ©ott nicijt geftraft lüerbe

megen feines 5reit)eit§brange§, berut)igte i^n üollenbg.

(Sin onbermal inter:pellierte er midt) über eine ^ft)ci)0=

Iogif(i)e ^^-rage. „^cf) träume," fo ti^ä^tt er, „in le^ter 3eit

fo oft, unb ba ift'S mir, menn iä) barüber aufmadje unb über

ben Sroum nacl)ben!e, al§ ob meine (Seele mit mir altem

Wann 'üjxtn ©^ott triebe. S3alb träumt e§ mir, ici) follte am
JO^orgen SSetgeit läuten unb icf) finbe meine Meiber nirgenbS

beim ?Iuffte^en ober id) eile in hen i!ird)turm, aber bie

©lodenfeile feljten. Ober id^ finbe einen .Raufen ©elb, unb

lüie id) in ber g-reube be§ ^erjenS baSfelbe gölten toill, tDad)e

id) auf unb bin blutarm mie §uüor. ^ft ba§ nidjt alleS fo, al§

ob mein ©eift mid) gum beften Ijahe?"

^d) erflärte i^m äunädjft, ba^ nur geiftig regfame 3)len=

fd)en oft träumen, unb gu benen geljöre thtn and) er. Unb
menn ber ©eift feinen ©paf3 babei treibe, fo mad)e er e§ anbern

ßeuten gerabe fo. Unfere ©eele fei eben für §umor ongelegt,

unb ba il)r ha^ £age§Ieben feiten ®elegenl)eit ba§u gebe, biefe

3^eigung §u befriebigen, folge fie berfelben in ber 9^ad)t, mo
bo§ (SIenb be§ tägUd)en ßeben§ fie nid)t ftöre unb fie allein

arbeiten lönm.

©0 taufd)ten mir bi^meilen nod) unfere ©ebanfen au§,

bi§ bie 3eit fam, ba aud) id) mein ?lmt in §ange aufgab.

^niein am ©onntag allen ©otte§bienft :^alten unb ben
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gangen Sag jpredf)en müjfen, ertrug meine ©efunbfjeit ni(f)t

länger, ^ä) njurbe am (Sonntag immer ein tobmüber SJJann

unb blieb e^ nod) bie erften brei 2öod)entage. ®ie[er Um=
ftanb trieb mid) au5 bem ^arabiefe §agnau fort, fort üon einer

brauen ©emeinbe, fort au§ bem fleinen .<päii§d)en mit feiner

munberbaren ©id^t über (See unb 58erge, fort au§ einer ^imm-

Iifd)en 9M)e unb ©nfamfeit.

Qd) ^ätte aber beim 9tbfd}ieb nod) gerne ein 5tnbenfen

an meinen (Safriftan gehabt unb bat ben tben auf feiner ^illa

im 2)orf antuefenben ^rofeffor ©ruft 3^wtmermann öon

5[Ründ)en, mir ben „grofsen tübele" gu malen.

®er ^ünftler ertlärte ntir, ber 9^iefenfd)äbel meine?

P}iIofop^en fei it)m nid}t nmlerifd) genug, er moUe mir aber

gerne bie ^reSgenj, fein Söeib, malen, bie einen fünftlerifd)

öiel banfbareren ^o^f {)ätte.

©rofjen Mnftlern barf mon be!onntIid) nid)t§ öor=

fd)reiben, unb fo befam id) ba§ ^orträt ber befferen §älfte

meines (5a!riftan§, ber sireggeng, bie mit greuben bem
„3J?oIer" faf3, ber in menig (Stunben ha^ alte SSeib mit feinen

fd)arfen, fd)neibigen 'S^ia,en mit einer Sreue tt)iebergab, bie

nur Slünftlern feiner 9(rt möglid) ift.
—

®§ tat mir ber ?Ibfd}icb üon febem Mnb im ®orfe met),

aber ber bon meinem alten ®i§fur§= unb '2)ienftgenoffen er=

griff mid) tuie ber bon einem intimen ^^reunb.

„©§ märe mir lieb gemefen, §err Pfarrer," fo f|)rad) er,

„tvenn (Sie mid) nod) I)ätten begraben fönnen. ^d) banf

^tinen nod)maIy für alleg ©ute unb für bie 9?ad)fid)t in meinem

2)ienft. Unb menn mir un§ nimmer fef)en foüten im ßeben,

fo mollen mir tjoffen, baf; mir einonber im ^immel mieber=

fe^en."

^d) öerga^ hen eilten aud) in ber %tme nid)t unb fd)idte

itjm gelegentlid) immer mieber ein paar yjlaü gu einem Srunf.

Unter S:ränen naf)m er bie &aht iemeilS in @m:pfang, mobei

it)m meine Erinnerung an if)n nod) met)r f^reube mad)te, aB
ha§^ ®elb felbft.
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^rä öor feinem £obe lie^ er mir f(i)reiben, „er fet)e mit

3ufriebent)eit unb unter ^Vorbereitung für ha^ @n)ige feinem

Sitbtn^tnht entgegen".

^dj at)nte, ba{3 er nicf)t fterben mürbe ttjic geroötjulidie

Seute, unb lie^ mir be§t)Qlb über fein ®nbe genau berid)ten.

^(i) t)otte mi(f) nic^t getäuf(i)t.

9n§ er merfte, ba^ e§ mit i^m gu ®nbe gelje, lie^ er

guerft ben Pfarrer fommen, unb qB ber fort mar, alte feine

^nber — bie Wlnüei tvax menige SRonate gubor geftorben —
unb bat fie um SVerseifiung, ba^ er fie al§ ^inber eine§ armen

Tlanm^ in ber Söelt gurüiilaffe. (Sr fei unfd)ulbig an ii)rer

Strmut, unb ben ^orföurf, meldien if)m bie sijutter einft, ha

er au§ ber ©trafonftolt fam, gemad)t, ba^ er ein Sum:p fei,

1:}abt er ni(i)t üerbient. (5r öergeitie ber 9Jiutter, bie fd)on

brüben in ber (Smigfeit fei, aber bie Stinber foHten and) it)m,

bem SSater nic^t§ nadE)tragen, il)m bie 9^ut)e im ©rabe gönnen

unb ni(i)t fdjiimm über i^n reben, wenn er tot fei.
—

SSenige ©tunben öor bem Sobe berlangte er nod) gu

trin!en. ®a ein ed)ter 9^ebmann felbft auf bem 2;obbett fein

SBaffer trinft unb fein SBein im ^aufe ipar, fo reid)te man
it)m einen £rug SJJoft. ®en trau! er, unb ba ber %oh t)eftig

in it)m fieberte, öerlangte er balb mieber gu trinfen.

^e^t taten fie bem burftgequälten Tlanne Söaffer in ben

9Jioft. ®r tranf, merfte ben frommen betrug beim erften

(5d)tud unb '{pmd): „Unferm i)errn {)at man beim Sterben

(Sffig unb ©alte gerei(^t, ^^i mifd)t mir SBaffer in ben 9)loft."

2)ann manbte er fid) abfeitg öon ben Umfteljenben gegen

bie 2ßanb unb ftarb.

2lm 6. 3liör§ 1888 l^aben fie gu §ange ouf ben Äird)t)of,

auf meld)en mir beibe fo manchen Soten begleitet, einen

großen SDJann getragen, gro^, meil er gro^ bad)te unb fein

Ungemad) grof3 genug mar, um it)n unglüdlid) ju matten.

@ar oft in ftillen ©tunben be§ Stage^ unb ber 9^ad)t ge=

benfe ic^ f)eute nod) n)et)mütig ber fd)önen Qtit, bie id^ im

Iid)ten (Sonnenfdjein mit meinem ©afriftan oer|jIauberte im
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5(n0ejicJ)t bon (See unb 9U|)en — auf ber einfamen 33anf in

ber einfamen ©de t)inter ber ^M)e im einfamen ^örfd^en. —
®cr ©ee fdjiägt '^eute nod) feine SBellen an bie Ufer

unter ber ^ixdje, n»ie el)ebem, bie 58an! in ber ©de aber ift

berfcfinjunbcn — berfdiiüunben finb autf), bie einft bort fa^en

im 3>vic9efpräcf)e.

^(f) ttjar im grüi)ial)r 1895 lüieber einige ©tunben in

.*gange unb befud)te aud) bie Me, in ber mein ©afrifton unb

id) fo oft beifammen gefeffen. 5lber and) fie loar öerfd)tt)unben.

©ine „SourbeSgrotte" füllt i^ren 9?aum au§, unb tüo njir beibe

einft geplaubert, loirb ie^t gebetet.

S)a§ ^lü^djen I)at alfo eine SSerbefferung erfaljren, unb

balb mirb niemanb met}r im S)orfe baran benfen, bo^ f)ier in

biefer Sinfamfeit einft ein Pfarrer unb fein ©afriftan glüd=

Iid)e ©tunben t)erbrad)t i)ahen. —



Hnfere ®orff(^neiber«

1.

2)ie ^oefie ber ^orfjc^ueiber ift in allen jenen ®egen=

ben, in n^elc^en bie fd)önen SßoI!§trad)ten, gum <Bci)ahtn bon

(Staat unb ®efenfcf)oft, berfdjmunben finb, längft bofjin, fo

aud) am S3oben[ee.

S)a§ Sanbüol! !auft feine neumobijd)en ^leibergemad^t,

meift bom §aufe ^\xatl, weldieS, n)ie ein ^jfraelit bor ^af)ren

in ^arBm^e anfünbigte, bie „Seiber ber ©emtanen fleibet",

ober and) burd) ben bon it)m bet)errfd)ten ^rud)t* unb ^ief)»

I)anbel nöt)rt unb jl^eift.

Unb bod) roar bie olte, feit fünfzig Qa^ren berfd)tt)unbene

SSolBtrod)t am fd}ii)äbifd)en HJleer eine gar fd)öne, ber fc^önften

eine in ben fd)rt)äbifd)en Sanben.

^n ben erften 3at)ren meine§ 5(ufent{)alte» in §ange

fonnte man an ^a[tnad)t§togen nod) ein ober bie anbere ^a§!e

in alter £rad)t im 2)orf l^erumfpringen fefjen. Unb aB id)

gum erftenmai fo eine ^^rau in alter (Seetrad)t erblidte, tauä:)tt

mir tjtil eine ^inbe§erinnerung auf.

^er ^mt§rebifor ßom^oni, \vtlä)ti in meiner ^aben*
5eit in §a§Ie fungierte, f)atte eine alte SUJagb mitgebrad)t bom
33obenfee, unb biefe trug bie 2:rad)t ber ©eefd)tt)äbinnen,
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eine fUberne „9?abt)au6e", ä^nlicf) einem aufgeftellten ^fauen^

fcf)iüQn3, ein blane§ 2:urf)mieber, baju ein farbenjcE)inembe§

(Seibentucf) unb einen faltigen, fnrjen Sndjrod.

2)ie 9Jiarianne macljte mit it}rer 9\abt)aube ein !oIoffaIe§

5Iuf[ef)en unter ^ung unb ^Ut im ©täbtle. ^d) fef)e fie ie^t

nod) öor mir, bie 9(Ite, mie jie in i^rem ©onntagSftaat unb

mit it)rem roten, freunbUd^en ©efid)! grabitätifd) an meinem

elterlid)en .<paufe borbeijd)ritt in bie grü^meffe, angeftaunt

üon un§ 5linbern unb öon ben 33auer§Ieuten, bie mit i^r ber

^rd)e angingen.

5(n t)o:^en f^eiertagen trugen bie grauen am ©ee gar eine

golbene 3f?ab'^aube, unb bie ®orf!ird)en am fd)mäbifd)en SJieere

i)in fa^en in jenen 2:agen fid)er malerifd)er aug an ©onn==

unb ^e[ttagen, aB t)eute, mo bie 9J?äbIe alle bie Saben^üter

gur (Sd)au tragen, meld)e bie ^u^mad)erinnen in Stonftanj

unb 9}?eer§Burg i^nen überlaffen fjaben, um fie nad) ber

„gj^obbi" 5U fleiben.

2)ie „5D^äne"i am fd)mäbifd)en SKeer üeibeten fid) in

alter 3^^^ ^^'^'^ ^^§ I)erauf in bie fünfäiger ^atjit in einen

langen, blauen ober I)ed)tgrauen 3:u^rod unb in famtne ober

leberne 5!nieI)ofen mit meifsen ©trumpfen unb ©djuallen^

fd)uf)en. 3Iuf bem §au|3te faf? ber 2)reif)ji|, unb bie 93ruft

bedte bie ftramme %ü<i)Wt\tt mit ben berüljmten bierunb-

gmansig knöpfen.

®iefe S!tiöpfe aber l)atten nid)t blo^ bie 35eftimmung,

fid) morgend gu* unb abenbS auf!nö|)fen ^u laffeu, fonbern

fie marcn in jener guten, alten, ei)rlid)en Qdt aud) bie ^äiji-

tafel für bie <S>d}o\)ptn am Sonntag.

^om g^rül)iat)r bi3 gum §erbft t)atten bie alten 9?ebleute

am ©ee feiii ®elb me^r, mol)I aber mit ber ©ommermärme
pne'tjmenben 2)urft unb an ©onntagen ßuft, i!)n im ^^irt§=

I)au§ gu Iöfd)en. ^m ?tbler unb im Söwen j' ^ange gab'§

aber für \QOen Sftebmann ^-ebit bi§ gum §erbft, unb fo fa^en

benn bie 9Jiäne an ©onntagen beim SBein unb tranfen,

' SUiönner.
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tranfeti unb ^äijlten iljre (Bä)opptn, inbem fie bei iebem einen

^op^ om $8rufttud), unten anfaugenb, aufma(i)ten.

SBar einer, roaS ni(f)t feiten ge[d)af), oben brau§ mit bem
Sluffnöpfen unb ^otte er ben üierunbgmongigften ^op'\ auf==

gemarf)t, \o njurbe bon oben an §u §ät)Ien begonnen, inbem

man bei jebem <B<i)oppen einen ^opf §umacE)te.

2Bar ber ®ur[t gefüllt, fo gob ber Srinfer bem SiJirte

et)rli(^ unb reblid) bie alfo gewonnene Qoiji ber ©rf)Oppen an.

tiefer glaubte bem S^ä:}ei ouf§ SBort unb fd)rieb bie S^ci^t

in§ S3uci). ^m §erbft befam er bann für fein ®ut:^aben SBein

ober nad^ bem §erbft bare§ ®elb.

$5ene guten 36iten, mo ber SRann im alten §ä§ in ofle=

meg meit met)r 5lrebit ^atte al§ f)eute ber mobifcf) gefleibete

S3auer§' unb 3Rebmann, finb borüber, borüber ift aber aucf), mie

f(i)on gefagt, mit ber atten £ract)t bie ^oefie ber S)orffd)neiber.

®iefe maren in ienen bergangenen Sagen refpeftierte

Seute. Flamen fie an Sonntagen mit bem einen ober anbern

ifjrer ^mben in ba§ benacE)barte (Stabile, um Sud) gu faufen

§u einem neuen §ää, fo refpe!tierte fie ber Krämer; er gab

it)nen nic^t bIof3 bie beften SSorte, fonbern ferbierte if)nen

aud^ 2Bein unb S&xot, bamit fie mieberlämen mit it)ren SBuren

unb 9f?eblüten. 5?amen fie iDann in bie Käufer ber legieren,

um bie Kleiber gu mad)en, fo maren fie geehrt bon Slknn unb

3öib unb in Sffen unb Srinlen gar moI)I ge{)alten.

§eute finb bie S)orff(^neiber in all' fenen ©egenben, in

benen bie SSoI!§trad)t gemidien ift unb bie Kleiber fertig ge^

!auft merben, Ijerabgefunfen gu glidfd)neibern. 5^ie Slrbeit

auBert)aIb be§ |)aufe§, auf ber „©tör", f)at längft aufge'^ört,

unb einfam fi|en bie ©diniber ba^eim in if)ren ©tuben unb

fücfen ober mad^en, menn'S gut gef)t, ein ^aar 2öer!tag§f)ofen

ober einem ©d)ulbuben ein neue§ ©emanb au§ feinel SSaterS

altem 9?ocf,

Sßon einem ©efellen, ja nid)t einmal bon einem ßet)r=

buben ift oud) nur me^r bie 9^ebe, unb bie olten S)orffd)niber

fterben au§, ot)ne jünger gu t)interlaffen.
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^orf) u n f c r e ®orffcf)neiber, nämlid) bie bou ^aiige äu

meiner 3eit, Jollen nid)! geftorben jein o^ne 3f?ad)ruf . Steiner ber==

bient e§, unbefdjrieen üergejfen gu werben ; benn alle brei waren

Originale in ilirer 5(rt, ber „2'^omme", ber '$>od unbber 2Begi§.

2^er S:f)oninie lüor mir nid)t blojs Seibflidfd)neiber,

fonbem nod) üiel me^r, er war aud) mein greunb imb

mein „Sanb§mann".

(Sine§ 3JJorgen§ gleid) nad) meiner 9(n!unft in §ange
wartete auf mid) nad) bcm ß5otte§bienft bor ber 5lird)e

brausen, ein ölterer, fc^mäc^tiger, mittelgroßer, blajfer 9Jiann

mit blauen ^Runbaugen, einem bartlofen ®efid)t, einer großen

(3d)ilbfa|)|3e auf bem Raupte unb einem langen, braunen

$Rod am Seibe.

(Sr ftellte fid) mir bor ciU ben (Sd)neiber Subwig Srf)oma

unb mein Sanbymann; er fei bon (älje. ^d) freute mid), am
öftlid)ften ©nbe unfereS £änbd)en§ einen (5Iäad)er ju finben,

ein tinb iene§ einfamen ©d)WaräWaIbftäbtd)en§, ber diai}'

barin bon §a§Ie, über ba§ mid) mein 2ßeg in bie %emn aü
©tubent fo oft geführt, unb wo id) bie Ie|ten ©d)oppen tranf,

e^e id) ben $8erg t}inauffd)ritt über bie $föafferfd)eibe bon ©g
unb ^ngig.

SSon jenem 9[Rorgen on würben ber (Sd)neiber Jtjomme
unb id) me^r unb met)r gut ^-reunb. ©r wot)nte im „Cber=

borf" in einem Keinen §äu§d)en am ^orfbad), über bem be§

(Sd)niber§ eigene Sieben fid^ erhoben. (So oft id) bort fortan

borüberging unb er nät)enb auf feiner „C^öIIe" faf5, ha^ 3Bein=

gla§ unb bie SabaBbofe in näct)fter 9?ät)e, rebeten wir mit=

einanber, unb gar oft I)ab' id) if)n an 3öer!tagen bon ber

©d)neiberei weg berfü^rt gu einem (3pa5iergang.

Unb fo oft wir bann burd) hen Qttenborfer SSalb wan=

belten, rebeten wir bon (Slje unb bon §a§Ie, bom ^lingigtal

unb bom (2d)waräwalb, bon ber ^ugenb^eit unb bon ber

§eimat. Unb wenn wir aud) immer ha^ ©Ieid)e befprad)en,

'§ war immer neu unb immer fd)ön. Cfr aber war meift ber

(5r§ä^Ier unb id) ber ^rager unb ber .§ord)er.
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(Sein SSater toax ein «Seiler in @I§e gemejen, unb be§

1810 geborenen @ol^ne§ früf)efte Erinnerung ha^ Sßergnügen,

bem Seüeröoter auf ber ©eilerba'[)n ben §öfpel breiten unb

gufcEiauen gu bürfen, lüie ber ^ater unb 3Jieifter, rüdmärtg

njanbelnb, feine ©eile fIod)t.

(Bä)on mit biefer 3lnfang§|)eriobe au§ feinem 2eben

ntecfte in mir ber alte ScJ)neiber eine Summe bon Q^lütj"

Iid}tern au§ meiner eigenen ^nabengeit, n:)o unweit bom
Sßatert)au§ in ber SSorftabt ber „olf Setter", ber aud) ST^oma

l^ie^, amtierte. Seine Seüerbal^n ging am eigenen ©arten

:^in, unb ben §afpel bretjte i^m feine S:od)ter, eine öltere

^ame billigfter 2)en!ung§art, bie „be§ Seüer§ 'kannt" I)ie^.

5J[ber bie Spanne mu§te §n)ifc£)en f)inein !o(i)en, ba ber

alte Seiler feine g-rau me^r t)atte. 2)a burften wir 3f?ad)bar§-

buben bann eintreten unb bem SQieifter ben §afpel „brillen".

^er aber, ein greifer, großer 9JJann mit bartlofem ®e=

fi(f)t, ba§ Heine, bunüe klugen unb eine f(i)orf gebogene 9?afe

gar nid}t unfd)ön mad)ten, würbe teufelgmilb, menn wir ju

fdinelt :^afpelten unb er nid)t nad)!am mit bem S)ref)en feinet

.t)anfe§.

„'^^x ^Kalefijbuabe," rief er hann bon ber Seilerbahn

I)erauf, „wi^t i^r nid)t, ba^ ic^ ein alter 9J^ann bin unb ein

(Seiler fein Sd)niber ift unb im Saufen fein 33rot berbienen

mu^, mä^renb ber Sd^niber e§ im Si|en erwirbt."

SSaren wir brab unb brillten wir gu feiner 3ufriebent)eit,

fo fd}enfte er bisweilen febem eine ©ei^el, bereu er gar biete

unb fd)öne in feinem Seüerlaben l^ängen ^atte. 5lber bann

bat er fid)'§ au§, nie gu „fle|3fen", wenn er auf ber Seüerbal)n

arbeite, benn ba§ fd)Iage i^m alle ©ebanfen au§ bem to^fe.

^n feinem ©arten ftanb ein fd)öner S3irnbaum, ber jeben

©ommer f5-rüd)te trug unb ben wir onjä^rlid), fo gut e§ ging,

;plünberten. ®a gab'S bann ^einbfd)aft gwifdjen un§ unb bem
alten Seiler. (£r brot)te jeben auf5ut)ängen, hen er erwifd^e.

9tber wir wuf5ten, ba^ Weber er, ber olte, longfame 9}?ann,

nod) feine '^anm imftanbe wöre, einen bon im§ ^n fangen.
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%od} erfe^te id) i()m ben (5d)abeu im @ni-teu fo gut id)

tonnte. Söeil id) mit allen ein'^eimifd)en unb fremben ^iit)X'

kitten oerfe^rte, imirbe id) bejonberä bon ben lehtern, bie

tdauf talob ^u allen 3eiten be§ 2age§ inS ©täbtle einfut)ren,

oft abgcfd)irft, um 3::reibfd)nüre, ©eile ober ©eif^eln gu f)oIcn.

jDa ging id) nun gar nie ^um ©eiler ."pämmerle bei ber ^lird)e

broben, jonbcrn t)inauä §um alten ©eiler in ber SSorftobt.

ji)aburd) geiuann id) fein ttollei^ S^ertrauen, unb er f|3rad)

mid) jettieiB frei üom 5?erbad)t, an feine „53ire gegangen

§u fein".

Um meiner ^ßerbienfte tüillen "^olte aber aud) bie Spanne

alle il)re ®rofd)enlaible bei meinem SSäder=33ater fo lange,

bi§ be§ ©eilerS eigener ©ol)n auy ber ^-rembc fam unb unter

bem SfJamen „ber ©cilerbed" felbft S3rot mad)te.

©0 oft nun ber alte ©d)neiber am @ee üon feinem

©eiler=3Sater unb üom .^afpelbrillen rebete, ftral)lte mir bie

©onne üon .^aSle über bem alten ©eiler, über feiner 9?anne

unb über bem „Sirebaum", unb id) fa!) mid) jung unb mut^

miliig unb birnengelüftig neben i()nen ftet)en. —
2)er ©d)neiber 2;l)omme er5äl)lte aber meiter, mie er nod)

al§ ©d)ulbub mit feinem 93ater unb mit bem altern S3ruber

3!JJic^el, alle brei mit ©eilen unb ©eif^eln beloben, über ben

93erg luanbern burfte gum :5al)rmarft nad) i^aSlc, mo fie

feil hielten, ma» ber 58ater auf ber ©eilerba^n §' ®l§e ge=

f|)onnen unb bie 33uben ge^afpelt l)atten.

5luf bem Qal)rmar!t aber ging bem Heinen ©eilerbub

eine grof^e 2Belt auf, unb er meinte unter ben üieleu 9Jienfd)en,

bie !amen unb gingen, af3en unb hänfen, fauften unb üer=

fauften, im §immel ju fein, meil er „'ü^eätn unbW befam

gu all' bem ©d)aufpiel.

Unb menn fie einen „guten SOJarft gehabt", trau! ber

Sßater ein „©d)öpblein über "ücn ^urft" unb mar auf bem
^eimmeg über§ ®ebirg luftig unb l)eiter mie nie.

9?od) me^r benn fünfzig 3al)rc fpäter, menn ber 5!}Zeifter

2:t)oma broben om SSobenfee im ^ttenborfer Söalb mir, bem
^aniialob, Sluggemäfjlte ®cf)riftcn VI. 13
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§a§Ia(f)er, Dorn Sof)rmar!t in ^a§Ie ergä^Ite, \pia(^ er mit

finbli(i)er SSegeifterung üon Jenen Sogen unb meinte, „\o fcE)ön

fei e§ ie|t nict)t mef)r, tvk bamalS". —
S)en ®runb, warum e§ etjebem fd^öner gemefen, fonnte

feine @(i)neiberfeele nur at)nen, ober ni(f)t ouSfprec^en.

^d) gob if)rer ^^nung SBorte unb mocf)te bem eilten Hör,

bo| er bomolS im Iinbert)immel gelebt f)obe, je^t ober in

ber „(Sd}neibert)öne".

«Stunbenlong tonnten hjir un§ ®:pifoben bom „3ot)r=

mär!t 5' §o§Ie" eräät)Ien unb würben bobei wieber iung. Unb
wenn wir fpöt om 5Ibenb bom „©tett^uimer 58ic|el" :^erob^

geftiegen woren unb bei ber „^rijftro^" im Dberborf un§

berobfd)iebeten, fproc^ er: „®uot 9?ad)t, §err Pfarrer, '§ ifci)

ober pt bo wieber fc^ö gfi."

Cfter§ ober öcrobfd^iebeten wir un§ nid)t, fonbem id)

lub i^n ein, wenn er feinen 3lbenb!offee getrunfen, nochmals

{jerobgulommen in§ ^forr:^ou§ unb mit mir einen Srunlf gu

tun. ®ann würbe nod) weiter „ge{)o§Iac^ert" unb „ge*

eljoc^ert" bi§ in bie fpöte 9^ad)t :^inein.

S3ewegte f^reube it)n, wenn er bom |)o§Iod)er ^aI)rmor!t

erääi)Ite, fo ergriff i{)n ©tolj, wenn er ouf feine ©d)uIjo^re

gu reben !om. 2)e§ (Seiler» Subwig wor ber Siebling be§

2et)rtx^ ®gle, nid)t bIof3 weil er „l^ouptmöfsig" red^nen unb

„wie geftod)en" fd)reiben, fonbem weü er oud) ben Set)rer im

Stotfoüe bertreten !onnte. S)iefer wor ^Rotfc^reiber ber ©tobt

©Ijod) unb mufste oft ou§ ber ©d)ule weg, unb bo fl^ielte bonn

ber Subwig htn ^rääe:ptor, lie^ lefen, f^reiben unb red)nen

unb t)ielt eine fo muftert)ofte Drbnung, bo^ ber £et)rer it)m

jeweiB boS gröfäte Sob erteilte; ein Sob, bon bem er me^r oI§

ein :^oIbe§ ^ot)rt)unbert f^^öter nod) mit §od)gefüt)I rebete.

SBo'^I t}unbertmol !om er ouf feinen borübergeI)enben

2et)rerftonb gurüd, unb wenn id) i^m bonn geftonb, i^ f)ötte

in ber (Sd)ule einen gor böfen ©tiefe! gefd)rieben unb foft

nid)t§ bom g?ed)nen berftonben, bonn würbe er ftolj. (5r !annte

ferner in feinen olten Slogen olle fonntägIid)en (Sbongelien
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be§ ^a^rea au^iueubig in it)rer ^lufeinoub erfolge unb id) ni(i)t.

2)a§ mochte tf)n nocf) ftol^er, unb leuc^tenben 5lugcy fpracf)

er öjter§: „©ie luerben glauben, ha% loenn id) g'ftubiert I)ätte,

iä) e§ nod) weiter gebrad)t I)ätte aU Sie." ^4 fäumte nie,

i^m ba§ ju beftätigen. Unb menn iüir an jenen 5Ibenben, nn

benen id) i^m beftätigt l)atte, ha'^ er gefd)eiter [ei afö id),

bom ©pagiergang 5urüdfef)rten, fo fteigerte er fein 25?oI)i-

gefallen an unferer Unterl)altung burd) bie SBorte: „(5§ »uar

f)eut' f)errenmäJ3ig fd)ön."

SßoH ©elbftgefü^I ging er bann feinem (5d)neiber{)äu§d)en

äu unb bad)te fid)er iebe§mal bei fid): „(Sigentlid) follt' id)

Pfarrer unb unfer ^forrer foüte (Sd)neiber fein, benn id) 1:)aht

beffer fd)reiben unb red)nen gelernt in ber (Sd)ulc unb !ann

felbft bie ©öangelien beffer, benn er." —
5(15 bie (5d)ulia^re be§ jungen @l5ad)er ©eUerbuben um

luoren, "Oa galt e§, i^m einen 33eruf §u geben, unb er tuaib,

ha ber ältere S3ruber ^id)el be§ 3Sater§ 9?ad)foIger werben

foHte, jum ©d)neiber beftimmt. 9^ac^ foId)en Seiftungen in

ber ©d)ule ein ©d)neiber, ba§ loollt' id) anfangt nid)t

begreifen, aber id) begriff e§ fofort, al3 er mir feine „ge^

t)eimen 5(bfid)ten" bei ber 2öaI)I biefer im allgemeinen

nic^t fe^r refpeÜierten unb bod) fo mid)tigen ^rofeffion

entf)ünte.

3Iuf bem 2öeg ätüifd)en §a§Ie unb ®I§e, am f^ufse be§

@ebirg§ftodcy, ber bie f^Iufsgebiete ber (SIj unb Sündig trennt,

Hegt i)a§ ©örfc^en .'pofftetten, meine t)ieliäl)rige Dafe be3

^rieben», in ber id) biefe (>3efd)id)te gefd)rieben.

Qn §offtetten aber lebte unb mirlte sur^eit, ba be»

©eüerS Submig nad) §a§Ie auf ben 9)Zar!t ging unb bem (Eh

äad)er 9?atfd)reiber bie ©d)ule :^ielt, ein rid)tiger, leib'^aftiger

©d)neiber aU £ef)rer unb ejäeÜierte in beiben g'äd)ern unb

in nod) einigen onbem.

3u Einfang unfereä ^a:^r{)unbert§ nat)men bie SSauern^-

gemeinben be§ ©d)marämalbe§ il)re ©d)ulmeifter, tt)0 fie

biefelben fanben. SBer gut lefen, fd)reiben unb red)nen
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fonntc unb Suft ^atte, e§ anbern beizubringen, ber föorb

SJieifler in ber ©d)ule. Unb ba§ n?ar red)t.

©0 loä^Iten bie tinjigtoler 58uren unter ber Sljad^er

6d i^ren (Sd)neiber '3)enäünger §um (Sd)ulmeifter. 2)er qah

aber beg^alb jeine @d)neiberei nic^t ouf, Jonbern jd)neiberte

unberbrojjen üor unb nad) ber ©d)ule. ©r :^ielt fid) einen

©efellen, ber in aller ^^rü^e :^inQU§ging §u ben 33uren unb

auf ben §öfen bie 2öod)e über fd)neiberte. ©o oft aber ber

3)?eifter mit bem ©d^ult)alten fertig wax, eilte er bem ©efellen

nad) unb arbeitete mit it)m in ^erftellung ber alten S3auern=

trachten.

®er ©efelle ^iefe ®ottf)arb MauSmann unb mar au§

bem benad)barten 2)orfe „TtüUihaä)" f)erüberge!ommen unb

beim ©d^neiberle^rer üon .t)offtetten in 5trbeit getreten. S^m
gefiel ber ©taub feines 5ö?eifter§, ber ob feiner tenntniffe

gead)tet mar, ben alle S3uren auffud)ten, menn fie etniaS gum

(Sd)reiben ober pm 9ted)nen {)atten unb ben fie mit SSorliebe

aB Seibfd)neiber in§ |)au§ aufnof)men, meil er i^nen aud)

fonft bienen !onnte.

2)er ®ottt)arb fd)Iug be§t)alb bem ®en§Iinger, ber feinen

(So^n :^atte, bor, i^m aud) bie „(Sd)ulmeifterei" beizubringen.

Unb nun gab ber 9)Zeifter bem ©efeflen an ©onntagen Unter*

rid)t im 9?ec^tfd^reiben, unb an SBerftagen, wenn beibe abenb§

bon ber (Sd)neiberei au§ ben S3ergen unb Stälern t)eimfe^rten,

mürben untermegg Übungen im Äopfred)nen gemad)t.

taum f)atte ber gmangigiä^rige ®ottt)arb auSftubiert

unb mu^te, ma§ ber 5DZeifter fonnte, fo mu^te ber Ie|tere

fterben. (Sr ^atte, ha er al§ Set)rer oud) gugleid) (SaMftan

mar, eine§ Sageg ben ^farr'^errn bon §a§Ie begleitet gur

(Sinmeif)ung eine§ neuen §aufe§ in ben 33ergen broben. SDer

33ur t)atte ii)nen ©^riefemaffer frebenjt unb (Sd)in!en unb

Äüdile. ®er ©d)neiberfa!Tiftan tat be§ ©uten etma§ gubiel

unb mürbe mutn)inig. 9H§ fie brunten im ®orfe anfamen,

ftanb bor bem 2Birt§f)au§ ju ben „brei ©d)neebaUen" ba§

9teit^ferb eine§ S3auern. S)er ©djueiber moüte in feinem
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Übermut reiten, beftieg hen ©aul, ber, at)nenb, ha'Q ein (S(f)nei='

ber il)n benu^eu lüoÜte, burd)ging, ben 9Reiter abtüorf unb

gu Jobe fc^Ieifte.

%ex ©cf)neiberle^rer luar tot. „(So lebe ber ©c^netber=

Iet)rer", riefen bie 93uren unter ber ©cf unb rt)ä^Iten 1815 ben

jugenbiid)en ©djueibergefellen ®ottt)arb ^lau^mann gum
ße^rer, ber, bonfbar gegen feinen 93^ei[ter, beffen SBeib gur

f^rnu unb beffen gtttei 3}iaible al§ feine ilinber annahm.

(Jr blieb natürlid) and) @ct)neiber unb nat)m einen @e^

feilen, bem er nad) ber ©d)ule in ber ©djneiberei ^olf, roie

i{)m fetbft einft ber £et)rer ^Den^ünger. 2)iefen aber übertraf

er in ber @d)ulmeifterei tueit unb föurbe, loie bie alten 33uren

mir nod) oft ergä^Iten, ber befte £et)rer, ben ha^ SDorf je gef)abt.

2)er ©ottljarb ft laugmann, ben id) in meiner 5lnaben=

geit aud) nod) gefeljen, bereinigte nad) unb nad) in feiner ^erfon

alle ^imter, bie er einnehmen fonnte, unb mar ©c^neiber,

Set)rer, Drgauift, SDk^ner, ^Totengräber, Sei(^enfd)auer,

SIf§ifor, iRatfc^reiber unb 2)orffrämer, unb in allen ©türfen

ein SDieifter unb SSirtuo^.

^n ®ottt)arb§ SSIütejeit nun fiel bie (Sntfd)eibung be»

©eilerbuben t»on Glge, ein ©d)neiber ju merben. Cft ^atte

ber ©eileroater auf ber ."peimfe^r öom §aSlod)er Qa^rmarft

in ^offtetten mit feinem S3uben nod) einen ©d)o|3pen ge=

trunfen „in ben ©djneeballen". 2)a mar öfters üon bem
(Sd)neiberlet)rer Sllaugmann bie SRebe ober biefcr fclbft aud)

im 2öirt§^au§ gemefen. 33ei it)m nun in bie £et)re gu fommen
unb @d)neiber unb Se^rer ju merben, mar beg fiubmigS

äBunfd).

5(n einem (Sonntag in alter ^rü^e manberte ber alte

©eiler üon ül^e mit feinem ©o^n über bie M nad) §offtetten

5um ©ott^arb unb trug i()m ben S3uben an jum Unterridjt

in ber ©d)neiberei fomo^l aU in ber ©d)ulmeifterei, in meld)

le^terer er bereits bebütiert I)ätte.

2)od) ber O)ottt)arb tonnte feinen Se'^rling brauchen, ba

er mit feinem ©efellen ftet§ au-3märt? arbeitete unb man nac^
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bamaligem bernünftigen gunftgefe^ Sefjrbuben nid)t anlernen

burfte in ben „Shinbentjäufem". S)o:^eim ober I)otte er feine

3eit, einen (S(i)neiberlef)rling auSjubüben, treil ber S[Reifter

®d)ule f)alten mu^te. golglid) war'S ond) md)t§ mit ber

StuSbilbung sunt ©cE)uImeifter.

S;raurig ging ha§> ©eüerbüblein mit feinem SSater über

ben SSerg äurüd unb nid)t o{)ne SBiberftreben §u einem

©djneiber in ©Ige in bie Seigre, ber, ein rid^tiger „58ure=

fdiniber", meift bei ben umliegenben SBauern Ijantierte.

^aum fonnte ber kleine orbentlid) nad) @(i)neiberort fi^en

unb bie DfJabel gur 9Jot fütjren, jo mu^te er mit bem 9J?eifter

!)inou§ auf bie S3auern^öfe.

@ar fcf)ön ttju^te ber alte Stjomme mir ju ergäl^Ien, föie

er am frü^eften ^Jörgen gu allen Seiten be§ ^ot)re§ mit

feinem DJteifter, ^a!ob @öf)ring, au§ bem bunüen SBalbftäbtIe

:^inau§5og auf bie @el)öfte. (£r trug bo§ ^ügeleifen, ber

SOieifter (S(f)ere unb ©Ilenma^. SBenn ber 3::ag anbrocE) unb

fie nod) nid)t an Drt unb ©teile waren, fingen beibe an gu

fingen, „lauter fd)öne, fromme Sieber", bie mon aud; in ber

£ird)e fang. SHit ©tolj er5ät)Ite er, wie bie Seute ou§ ben

33auern^äufern am Sßege ^in auf:^ord)ten, menn bie ätoei

©c^neiberfeelen borbeigogen, ber Setjrling bie erfte, ber SJJeifter

bie gleite ©timme fingenb.

Slud) ba§ erit)ät)nte er mit 93et)agen, luie bie ©d)neiber

beffer refpeftiert gewefen feien auf itn ®auernt)öfen, aB bie

©d)u^mod)er, unb bemgemäf; ein beffere» ©ffen betommen

I)ätten üon ben S3äuerinnen.

SSenn id) il)m bann fagte, bog fäme bal}er, ba^ bie

©d)neiber ein Söeiberljanbmer! trieben unb ben 2Beib§Ieuten

beffer fdjträ^en unb lügen fönnten, al§ ber biebere ©d)ufter,

bann würbe er ganj aufgeregt unb meinte miberf))red)enb,

ber ®runb fei ein gang anberer, ber nämlic^, t)a^ bie ©(^neiber

„feinere unb gebilbetere Seute feien aB bie bredigen ©d)ufter".

Unb in ber Jat, ber ©d)ueiber Subwig war in feinen

alten Jagen nod) ein feittcv, t)öflid)er yjlann, unb id) glaubte
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e§ i^ni Quf§ Söort, lüenn er mir ergätjUe, bie „SBiberböIfer"

in unb um ©Ige Ratten, tuo immer er :^infam mit feinem 9Keifter,

alläeit geurteilt, „be§ ©d)niber ®ät)ring§ ßefjrbua fei ber

jimpferfte^ ße^rbua in ber ganjen ©egenb."

3Jlit S3orIiebe ging er in gttjei ©egenben um Slge in§

5hinbenf)au§, in§ ^a^enmoo§ unb in§ ^o^enmoo§, ha^ erftere

eine SBalbgemeinbe imter^alb ßläe unb ba§ le^tere bier

einfame §öfe unmeit öon ber erfteren.

3m ÄQ^enmoo§ macf)ten bie ^Bäuerinnen "otn beften

„S)ummi§"2 ^^^ |^ Slo^enmooS bie pifontefte (grböpfelfuppe,

groei Siebling§gerid)te be§ ange^enben (ScE)neiber§.

^n falter 2Binter§äeit blieben bie beiben (Sd!)neiber oft

eine gange SBocfie im ^o^enmooS ober im Äo|enmoo§ autf)

über ^ad-)t. @ie gaben banji nad) bem ^^eierobenb, loä^^renb

bie SBiberOöIfer f|)annen unb bie 3J?ann§öüI!er um htn Dfen

auf ber S3an! fafsen unb raud)ten, ein Bongert, inbem fie

tierfd)iebene Stird)enlieber fangen, n^obei bie ^Bäuerinnen

unb bie SJJaible nod) mitfangen unb ben 2et)rbuben ben)un=

berten, ber allein üon allen fo feft föar im 2ejt.

„SSenn mein SDJeifter unb id) m§ Sla|enmoo§ unb in§

Äo^enmooä !amen, n^ar'S htn ßeuten mie ein g'^fttog unb

un§ (Sd)neibern and)," fi^rad) er mand)mal fünfgig ^a^^re

f|)äter nod) unb meinte, bie 3eit, ba er bem $ßater hen ©eiler*

i)afpel gebrel)t unb im Äa|enmoo§ ®ummi§, im ilo^enmoo'5

aber ©rbäpfelfuppe gegeffen unb gefungen tjahe, fei feine

fd)önfte 2eben?^= unb ©djueiberSgeit geioefen. ^lennaud)

unfer Submig mufete nad) üollenbeter Se^rgeit !raf t ber ftrengen

3unftorbnung, bie brei 3Banberiat)re berlangte, t)inau§ in§

„feinblid)e Seben".

5IB „öefellenftüd", ouf ®nmb beffen er bon ben S^^l^'
meiftern im Sömen in Slje „freigefprod)en" morben mar,

Ijatte er ein „(5onntag§t)ä§" gefertigt für ben ©tabf)alter bon

^a^enmooä: eine leberne ©tumpfjofe unb einen longen

©amtrod nebft grüner Sud^loefte.

' 2)et feinfte, elegantefte. ^ ®ebäcl au§ 2Jlct)t unb ©iern.
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9n§balb nad) biefer ßeiftung 50g ber junge ©efelle tu

bie grembe, an feiner ©eite Mc£)el, ber SSruber unb ©eiler.

3lber ber ©d)ueiber mad)te feinem ©taube olle 6^re, inbem

er beim erften Eintritt in bie ©d)neiberit)elt eine (Sigen^-

fd)oft geigte, bie man htn ©d)neibern mit SSorliebe nad)=

fagt: beu SJJangel an ßourage. ®r mollte in feiner ©tobt

2trbeit fud)en au§ %nx(i)t, mit feiner ^uuft uid)t befte^^en

§u fönuen, ba man in ©tobten npo^I nid)t aufrieben fein

mürbe mit ©d)ueiberleiftuugen, wie fie im Äa^enmooS unb

im ^o|enmoo§ unb gur 9?ot and) uod) im ©täbtie ©Ige

genügten.

©0 mauberten beibe bon f^reiburg bi§ ^inab unter

$8rud)fal, mobei ha§ ©d)neiberlein fid) nidjt getraute,, in

©tobten unb ©täbtd)en „umäufd)auen", metl er fürd)tete,

eine ©teile gu finben unb fid) gu blamieren.

2)er äRidjel manberte ru^ig neben if)m :^er, fanb aber,

tro^bem er überall „umfdjaute", feine ©eilerba^u, bie eine§

©efcllen beburft ^ätte. ©0 gefd)el)en im grü^iafjr 1828.

^n bem ^orfe Steingarten bei S3nid}fal befam ber

©djueiber 5lrbeit, lie^ ben Midjel im ©tid) unb allein 5ief)en.

®od) bie erfte ^-rage, bie ber ©djueibermeifter an ben jungen

©efellen rid)tete, tvax für biefen ein ©forpionenftid). 2)er

9}^eifter Qtvnn fragte, aU ber ©efelle fein f^elleifen abge=

legt :^atte unb fid) gur 9trbeit anfd)idte, ob er aud) fd)on

„§errenI)ofen" gemad)t I)abe, ba er, ber 9}leifter, üiel nod)

S3rud)fal hinein arbeite.

®tfd)roden ontmortete unfer ©d)neiberletn, bie öür=

nef)mften §ofen, bie er gemad)t, t)abe er für ben ©tabl^alter

öou S^'a^enmoog gefd)affen, aber biefer fei eigentUd) fein

§err, fonbern ein S3ur.

2:ro^bem, meil e§ auf Dftern ging unb bie ©d)neiberei

|3reffant n^ar, bel)ielt ber 9J?eifter ttom 58rurt)ein ben jungen

S3urenfd)neiber au§ bem ©Igtal, fat) aber balb, ha'i] er if)n

nid)t braud)en fonne für feine Slunben in ber ©tabt „33rufel",

bie eigentlid) bamall nod) felber nur ein gro^e§ S)orf toat.
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9?Qd) ben ^^eiertagen befom ber gute ßubmig ^etcrabenb.

Unüerbroffen naf)iit er fein f^elleilen auf ben 9iücEen unb

gog njteber lanbaufiuärtg über g-reiburg, 33afel unb ©d)Qff=

i)aujen nad) ftonftang, otjne baf5 irgenbttjo ein ®orffd)neiber

feiner beburft t)ätte.

^e^t tvai bie 9?ot groJ3 unb ha^^ babifd)e 35aterlanb am
@nbe. ^n bie na!)c ©d)iüei5 n^äre ber Subtuig um feinen

^rei§ gegangen, obfdjon e§ feine Sunft ift, „©d)tt)l)5erf)ofen"

ju mad)en. 3tatIog ftnnb er brum am fd)n)äbifd)en SDker.

2)a fam il)m ein rettenber ©ebanfe. ©ä fiel \i)m ein, ha^

fein 9J?eifter in (Släe it)m oft eräät)It ^abe bon einem Sei)r'

buben, ben er einft get)abt, ber au§ bem S!a^enmoo§ gebürtig

gemefen fei unb ie^t in einem '2)orfe bei 9[Reer§burg om
33obenfee fid) niebergelaffen ^abe.

liefen ta^enmoofer ®orffd)neiber bef^Iof? ber Submig

j;e|t in ber I)öd)ften 9^ot auf5ufud)en unb um 5Irbeit anju*

ge^en. @r befteigt ein ©egelfdjiff nad) SJieergburg. Unter

hen ^affagieren finb Sanblente öom „©ee brüben", bie

I)eimfal)ren öom „tonftanger SJJärt". ®r fragt einen nod)

bem „(2d)niber ^^faff u§'m ^a^emoo§". 2)er ©efragte ift

ein ^angouer unb fagt it)m, baf? in §ange ein ©c^neiber

^faff lebe, ber oom (Sd)mar§malb l)erauf äugemanbert imb

(5d)neibermeifter unb 33ürger geirorben fei.

g-reubig fd}Iief}t fid) ber junge ©c^neiber nad) ber San«

bung in 93Zeer!3burg bem ^angouer an, ber it)n nad^ ein=

ftünbigem SJiarfd) am ©eeufer t)in gum gefud)ten „Sanb§*

mann" bringt.

tiefer t)atte fd)on längft ben ef)arafter eine§ Original

im füllen ©eeborfe erlangt, al§ ber funge ©lätäler it)m nad)*

rüdte. 6r pflegte alliätjrlid) ein @d)iuein gu fc^Iad)ten unb

bemfelben gegen alle Siegel bie §aut abgugie^en. 6r I)ie^

be§^alb ber „©ufd)inber".

g-erner pflegte er üon jebem ^a^rgang be§ 2öeine§, ber

if)m in feinem fleinen 9tebgarten mud)§, ein „9J?üfterIe" auf*

guljeben, fo ha'Q er oon oielen ^a^tgängen groben in Heinen
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f^ä^cfien ^atte. @r warb borob oud) genannt „ber SDZüfterle^

ftfiniber".

^e§ weiteren tat er, wie bie meiften ©(f)neiber, gar

gerne mit anberen Seuten bi§!urrieren
,

^atte aber bap
feine ©elegen^eit, menn er su §aufe arbeitete, ©eine §ütte

ftanb al§ bie le^te in einem einfamen (Sadgä§(f)en, in ba§

feiten jemanb !am. £am aber „ein§" üorbei, \o f(i)o^ ber

gefpräd}§f)ungerige ©cf)niber au§ bem Sla|enmoo§ an§ ^enfter

unb fing ein enblofeS ®ereb' an. ©einer ©d)n)ä^manie

üerbanite er ben ütel „ber 33lnlf^niber".

©nblid) mar fein SBeib, eine geborene §angouerin, bie

„meife i^rau" be§ S)orfe§, üulgo §ebamme, unb i^r 50bnn

luarb, tt)ie'§ in ^ang^e üblirf) ift, mit in if)r 2lmt aufgenommen,

in bem er ben weiteren 5JJebennamen füf)rte „ber §ebammer".

©0 mar ber ©cEjneiber ^faff reid)Iid) mit Sitein ge=

fegnet unb ein bielgenannter SJiann im ^orf, al§ unfer Sub*

mig bei i^m borfprad) unb um $(rbeit bat. §od)erfreut

not)m ber ©aufd)inber au§ bem ^a^enmooS ben Slgadjer

auf, traltierte i^n mit SBein^roben, lie^ fid) bon ©Ise er*

gälten unb bom ^a|enmoo§ unb bot il}m I)od):^er3ig "Oa^

SSIeiben in feinem §aufe an, obmo^I er feine 2(rbeit für

— gmei ©efellen ^atte.

SBeü ünberloS, ^atte ber 3)iüfterlefd)niber ein arme§

^atenfinb, ein 9Jiäbd)en, gum ©d)neiber§gefeilen au§ge*

bilbet. ®§ I)ief3 „©epperle"^ 9J?obeI unb mar, mie ber Sub*

mig in feinen alten 2^agen nod) fagte, ein „brabe§, fd)offige§

9JJaibIe", megeu bejfen er balb einen fd)meren tampf Mmpfte,

aber nid)t au§ Siebe, fonbern au§ (Sbelmut, mie er in nid)t

bielen ©d)neiberfeelen gebei^^t.

2)a§ ©epi^erle arbeitete bei feinem SJieifter nur, menn
ber nid)t allein fertig mürbe, unb erfjielt bann ßoI)n mie

ein ©efelle.

9hin befam ber madere Submig nad) ben erften Sagen

@emiffen§biffe, er tonnte ba§ befd)eibene 9JJäbd)en um feinen

1 ^[ofefin'e.
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SSerbienft bringen, mit bem c§ bebürftige ©Item unterftü^te,

unb barum griff er unter bem SBtberfprud) be§ 9[Reifter§,

ber i^n gerne bet)alten ^ätte gum 2^i§furrieren, obermoB
jum SBanberftab. ®r mufste aber berf^recEjen, mieber ju

fommen, n)enn er feine Strbeit fänbe. —

5Ricf)t fo gar ttjeit, etma 5—6 ©tunben meg öon §ange,

unfern üon ben Ufern be§ fcf)tt)äbifd)en 2)?eere§, liegt ba§

mürttembergifrf)e ©täbtd}en Settnang, n)o ein (5d)u^mad)er§=

gefeite üon ©Ije, unfere» jungen ©d^neiberg 3}?utter Vorüber,

jid) qI§ SJJeifter niebergelaffen ^atte. ®en fud)te bnS ebel»

mutige ©cl)neiberlein auf.

S)rei Sage nad) feiner ^Ibreife fommt eS aber fd)on

mieber nad) ^ange mit einem (3d)reibebrief be§ (Sd)u[ter§

in Settnang an feinen ^reunb, ben ©djneiber ^faff, mo=

rin biefer gebeten n^irb, ben Überbringer biefe§ 33riefe§

ouf feine, be§ ©djufter», Soften ju bel)alten, aud) menn
er feine 5Irbeit I)abe. ^n Settnang unb Umgebung gebe

e§ feinen Pa^ für ben ©dineiberdetter, unb gum SBanbem
fetjle biefem alle £uft unb jeber Wlut

Tl\t g-reuben marb ber SBanberer mieber aufgenommen
in bem fleinen ©d)neiberl)äu§d)en. Unb um feine @fru|3eln

„bem ©epl^erle" gegenüber ju befeitigen, mürbe befd)Ioffen,

ba^ bagfelbe, ftatt in beä (Sd)neiber§ ^}Imt, in ba§ ber grou
©d)neiberin eintreten unb „auf §ebamme ftubieren" follte, um
fo mel)r, al§ hie regierenbe §ebamme alt unb fränflid) mar.

«So mürbe allen geholfen: bem 6c^neiberl)ebammer,

feinem SBeib, bem @e|)^erle unb bem Submig. SDiefer be*

fam, menn Arbeit ba mar, einen ©ulben 3Bod)enIoI)n, unb

menn feine ba n^ar, einen I)alben ©ulben SSartegelb unb

^isfurrierfolb. ®enn menn fie nid)t§ gu tun Ratten, fd)mä^ten

bie @d)neiber bom (SIgtal unb bon all' ben ^nnernböfen,

auf benen betbc fdion gearbeitet batlen.
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3Bäf)renb ba§ Sep^erle gu 2)ouaue[(f)ingen ftubterte,

lüurbe bie alte ^ebomme öfter§ fron! unb bienftunfä^ig.

^a muf3te iemeiB ber ©dpeiberSgefelle burd) ben SBoIb

nad) Qttenborf laufen unb bie borttge „njeife ^rou" t)oIen.

Dft, njenn föir fünfzig ^a^re f|3äter burd) biefen Sßolb

gingen, l^at et ergäf)!!, mie e§ !eine ©tunbe ber 3^ac^t gebe,

in ber er nid)t qI§ ©dineiberSgefelle ^ier doller f^urd)t burd^=

gegangen fei, unb mie er im §eimJüeg, tütnn bie §ebamme
öon Sttenborf i^n begleitet, ttjeber S^äuber nod^ ©efpenfter

gefürd)tet l}ätte, benn fie 1:iabe immer gefagt, „einer alten §eb=

amme unb einem erfd)rodenen ©d)neiber§gefellen tue niemonb

ein Seib§ on, unb ®ef|3enfter gebe e§ feine."

Stber für biefe ©äuge bef'am er aud) „Srinfgelber", bie

feinen (Sd)neiber§Io^n aufbefferten unb e§ i^m ennöglid)ten,

an (Sonntagen einen ober ben anbern (3d)0|.i|3en §u trinfen.

5(n ben ©eemein genjö^nte fid) unfer ßlätäler ©d)neiber

balb, föie alle ©terbUdjen, bie an ha^ fd)tüäbifd)e SDZeer

fommen unb "öa bleiben. SBenn bie gmei ©letaler (Sd)neiber

5' §ange auf „ber ©tör" arbeiteten, fo ftanb in jenen guten

SSeinseiten ber Söeinfrug i)tn gangen Sag auf bem Sifd),

unb balb t)ergaf3 ber ©efelle über bem „©ämi" ben 2)ummi§

oom ^a|enmoo§ imb bie (Srbäpfelfupp im ^o^enmoog.

Unb menn gu §au§ ber SJJeifter „ben ®uten" t)atte,

fo f)oIte er bon feinen 93^üfterlen, unb beibe tranfen unb

fd)iüa^ten me^r, al§ fie fd)neiberten.

9?od) in feinem I)o^en 5nter fonnte ber Cubmig, mie

er nad) feinem 33ornamen öielfad) aud) im ®orfe l^ief3, 'i)a§'

breifodje Söeinquontum bertragen, wie id), "^atte aber nie

gu biel, unb bod) blieb er §u allen 3eiten ein SBaifenfnabe

— im Srinfen — einem ed)ten ^angouer gegenüber.

3(ber eine 93litarbeit, h)eld)e er abn>cd)felnb mit bem
3Qleifter unb ber DJJeifterin berrid)ten mu^te, mar i^m an^

fangy ein (Greuel: bie Pflege ber ©ei^en. ®er ©d)neiber

^faff f)ielt nämlid) eine größere ^Inja^I bon ©ei^en, ma§

ein (Sd)neiber nie tim follte, meil ba§ 33oIf längft gertJof)nt
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ift, bie <Sd)iieiber mit einem befannteu @|)i^nameu qI§ „05eif3*

hödt" ju begeidinen.

©in (S(i)neiber nun, ber ©ei^en ^ält, entgeht ficf)er nid)t

bem ^orffpott. ^n meiner 3Saterftabt ^asle märe gu meiner

Slnobenseit ein foIrf)er bc'5 Seben§ nid)t fid)er geiuejen, wtnn

er ®eiJ3en gehalten ^ätte. (5r märe gu Üobe gejl^ottet unb

geärgert morben.

^d) t^ahe oud) all' mein fiebtag feinen (5d)neiber ge=

fannt, ber Oieifeen ^ielt, aU meinen ^-rcunb, ben Submig.

Unb bod) mar er in feinen QJefeneniaf)ren ein abgejagter

f^einb tton it)nen unb ging mit ben ©eifeen feine» 9!Reifter§,

mie fd)on gefagt, f)üd)ft nngern um. ®enn ber Submig

mor allgeit ftolj auf feinen <Sd)neiberftanb. (£r ftellte if)n,

mie fd)on in feinen Seljrjaljren, fo aucJ) fpäter nod) bei jeber

@elegenf)eit, meit über bie mitjünftigen ©d)ufter, auf bie

er ^erabfat) mie ein ^unftmaler auf einen ?(nftreid)er. Unb
brum fal) er im ©eiBen!)aIten eine §erabmürbigung ber

(Stanbe§el)re.

'J)arum tat e§ it)m in ber ©eele me^, menn er 3'ipangc

mit bem 9)ieifter am 9lbenb üon ber ©tör ^eimfe^rte unb

ein meinfeliger §angouer fie anrief: „®onnt ^^x I)uim\

^:^r gmoa ©ei^öd?" Unb immer mieber ging er hzn 9J?eifter

an, bie ©eißen abjufdiaffen unb eine „t^xlidjt ^ut)" in hm
Stall gu tun. '2)er aber ermiberte femeiB: „i^m\ ©ei^en

geben foüiel Wld) aU eine ^u^, freffen ober nur l^alb fo*

biel. Unb in Slonftan,^, mo bie ©dineiber feine ©ei^en 1:}ahtn,

merben fie auc^ ©ei&böde gefd)impft."

3Son biefem ©prud) liefe fic^ ber 5Üte aud) nic^t ah'

bringen, aB bie ^angouer i^n einmal an einer fyaftnad^t

mit feinen ©eifeen fpielten unb öor feinem ^än§ä)tn if)m

ein (Spottlieb fangen.

Tlit ber 3ßit gemöf)nt fid) ber 3Kenfd) an (Bpott unb

©d)onbe, mib fo übermanb aud) ber Submig nid)t blofe bie

®e^t Sf)t ^cim.
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@Qtt)re ouf (S(i)neiber unb ©eifert, fonbern be!om fogar eine

gro^e Sßorüebe für biefe Siere. Unb oB er felbft (Sd)neiber^

meifter toorb, ^ielt er and) fünf ©ei^en unb I)otte biefe 3^^^

nocE) §u metner Qtxt ®r war Qu^erbem im Sauf ber bieten

3at)re ein fo genouer Kenner be§ @ei^enbief)§ gertiorben,

ha'iß er für alle ^angouer ©ei^entjolter SSerater unb 3:ier=

arjt tt)urbe. 2Bar irgenbmo eine ®ei^ in Ieiblic£)er SfJot,

flug§ njarb, bei Sag unb bei '^a<i)t, ber Subttiig gel^olt, unb

eilenben @d)ritte§ trippelte er ha^ S)orf f)enmter, um §u

retten unb §u l^elfen.

SBenn n?ir än)ei nad) feiner gei^enärgtlidien ^raji§ gu^

fammen!amen, fo ergä^Ite er mit t)ot)er 33efriebigung unb

ni(f)t o^ne ©tols auf feine 2Biffenfd)aft, hjie er n»ieber einer

@ei^ get)olfen 'i^abe.

„®ei|en unb SBeib§Ieute/' fagte er oft, „barf man nid)t

eräümen; benn beibe I)aben ein eigenfinnigeS Temperament

unb finb fe^r empfinblid). (äine ergümte ®ei^ fri^t nimmer,

unb ein erjürnte^ SBeib fd)tt)ä^t nimmer."

Wtijx benn einmal brod)te er mir, ber iöj bom S8ater

bie S3orIiebe für iunge, gebratene ®ei^en ererbt {)abe, ein

frifd) gefd)Iad)tete§ Bi^Ö^^'^öcöein in§ §au§. Unter feinem

langen, braunen 9^od gog er e§, bei mir angefommen, I)er=

bor unb fprad): „§err Pfarrer, id) trinf fo mand)e %la\d)c

2Bein bei Qt)nen unb oI§ guter g-reunb mu^ id) ^nen aud)

mieber etrt)a§ au§ meinem ©eifsenftall bringen."

^d) lub i^n bann §um offen ein unb gemeinfd)aftUd)

berfpeiften ber ®orffd}neiber unb ber Pfarrer hen ©ei^en^

braten. Unb ber Subioig mürbe bei bem 9JZat)Ie mieber

iung unb fing an ju erää^len bon feinen Seiftungen al§

@d)üler unb Seljrer, bon feinen ga'^rten in§ ^a|enmoo§

unb in§ ^o^enmooS, bom alten @d)neiber ^faff unb feinen

©ei^en; aber aud) bom Xoh ber erften, braben SOZeifterin

fprad^ er unb bon ber S)ummt)eit be§ 3?iüfterlefd)neiber§,

nod) einmal gu tjeiraten.

2)ie gmeite f^rau mar ein „9ieibeifen", bie nid)t nur
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bem niten (3c()ueiber iia^ 2ehen jauer mad)te unb feine

Sage fürjte, fonbern mtd) ben Subiüig unb bo§ ©e|DperIe

au§ bem §aufe trieb.

®Q§ ©e^iierle ging guerft unb mürbe be§ 2)orfe§ „toeife

^yrau". ©ic n^ar eine ©reifin unb nocf) in i'^rem ?Imt, ai§

id) jie fennen lernte, ©ie i)at meinen ©i^radifdio^ um ein

SBort bereid}ert, 'oa§' mir borl)er abfolut fremb mar. SSenn

fie ettt,ia§ qI§ „je()r fd)ön" be3eid)nen wollte, nannte fie e§

„"^errenprädjtig". 2)a§ SBort lüar il)re eigene ©rfinbung,

unb id) fragte fie aud), wie fie, auf bem ®orfe geboren unb

lebenb, ju biefer üon ben „Ferren" entle'^nten S3eäeid)nung

gefommen fei. SDie ßrüärung ift föftlid).

©ie t)atte in il)rem Seben nur einen §erm fennen ge«

lernt, ben fie aber bemunberte al§ "oa^ t)öd)fte ^eal bon

@efd)eitt)eit unb 9)ienfd)enfreunblid)!eit, unb ba§ war ber

fürftlid) fürftenbergifd)e ßeibargt unb |)ofrat fa|)ferer, be§

(Se^)perle'§ Se^rer für it)ren äufiinftigen S3eruf. tiefem

„präd)tigen §errn" gu lieb erfanb fie ba§ 25^ort ^errenpräd)tig.

©ie war gauj glücüid), al§ id) i^r fagte, ic^ t)ätte ben

§ofrat and) gut gelaunt, unb überflofi öom Sob it)re§ ^eaB,
ba§ fid) äWeifellog felbft für ein foId)e§ get)atten tjat

^re beften Soge waren bie Sage ber Sauffd)möufe,

wo e§ t)erging wie in ben „§od)ftuben", bie man nur in

ben Dörfern am babifd)en ^obenfee !ennt unb weld)e in

i{)rer 9trt alle See= unb taffeefrängdien ber ©tabtwelber

weit überragen.

SDiefe §ocf)ftuben werben jwar nur im Söinter get)alten

mit taffee, (S5ugelf)0|)f, Söein, 5?üd)Ie unb ©d)infen unb be=

fte'^en in ber Siegel au§ gwei ©i^ungen am gleid)en Soge.

S)ie erfte bon 3—5 Ut)r mit toffee unb ©eböd. ^ft fie bor=

über, fo get)en bie S)amen ^eim, melfeu i'^re Äüt)e unb !od)en

für Wann, tinber imb ©efinbe bo§ „S3rü^met)I", unb bann

get)t'§ wieber in bie §od)ftube p „©d)un!e, 2Bt unb ^ü&jie"

bi§ in bie 'ifladjt tjinein.

©elogen wirb in biefen §od)ftuben gerobe fobiel al§
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bei ben 2ee'^ unb Saffee'S hti ©täbterinneii, nur nicf)t

|o fein, fonbern berber unb be§t)Qlb nod) etU)a§ e^rlid)er.

S)er ^od)ftube flieid) ift ber 2:auffd)mau§. 9?ur i)Qt

biefer einen 9^amen, ber genau geigt, n?ie njeit bie ^ari'

gouer fd)on bon ber Kultur angefreffen jinb. @ie nennen

ii)n frijdimeg „^all", obmo^l nid)t getankt loirb.

®el)alten n>irb ber SSqII einige Sodjen nod) bem Sauf^

tag, bamit, gang nad) ©täbterart, bie SJiutter be§ Slinbe§

ifin aud) mitmad)en fann.

§atte bie alte ^ebamme an einem (Sonntag ''Ülady

mittag i^ren SSalltag, \o wax ha^ ein f)eUer @onnen[trai)I

in i^rem Seben. ©tillüergniigt !am jie im ^öc^ften (Staat

ba§ 2)orf t)erabgejd}ritten unb nod) oergnügter ging fie am
W^enh t)eim.

SBanbelte id) gerabe bor meinem §äu§d)en auf unb ah,

fo fonnte fie )x>o^ noc^ ju mir l)erüberfommen unb er§ät)Ien,

ttiie I)errenpräd)tig e§ I)eute mieber gewefen fei. §atte ba=

bei eine ober bie anbere ^erfon aud) über ben Pfarrer ge=

fc^impft, fo melbete fie e§ ebenfalls.

2)a§ get)ört gu hm ©d)attenfeiten be§ ®orfIeben§, ba^

man ftet§ alleg erfä'^rt, n)a§ in bem üeincn 9D^enfd)en!reife

eine§ ^örfdieuy gefd)n)ä^t föirb, unb namentlid) mirb in

gar bielen ©egenben alleS, mag über Pfarrer, ^irdje, 9?eli=

gion, ®otte§bienft räfoniert mirb, ob ber Pfarrer min ober

nid)t, it)m !)interbrad)t unb crjä^It. —
®at)eim ^atte bie meife g-rau unfere§ ®örfd)en§ nid)t

immer bie beften Sage; benn i^r Timm, ber ^ebammer
8?omuoIb ©i^iegler, fonft ein guter 9Jlenfd), trän! gerne über

ben 2;urft. §atte ber JRomualb bon feinem eigenen ®elb gu

biel getrunfen, fo fpe!ta!elte fie mit i^m über alle SiJJa^en,

benn fie mar fe^r fparfam. SSar er aber bei einem IRady

bar gemefen, bem er irgenb einen ^ienft ermiefen, unb

tranf ju biel, fo ertrug fie ha^ gan§ friebUd), benn e§ foftete

nid)t§, t)öd)ftenä bem 9iomuaIb feine ©efunbljeit. Unb rid)tig

i)ah^ id) i^n aud) bor i^r begraben.
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1882 feierte fie i^x fünfäigid^rige§ ©ieiiftiubiläum unter

allgemeiner Seilnafjtne ber ^raueninelt bon §ange. $8cilb

barauf legte fie fid) gum S^obe nieber. S)iefer tarn aber

fef)r langfom, itnb öiele Sßoc^en unb 2)?onate f)inburcE) ijob^

irf) fie befu(i)t an it)rem ^Fianfenlager.

Sßie oft bin ici) an ftillen 9^ad)mittogen, tt)o niemanb

in ber 2)orfftraf3e tuar al§ bie liebe ©onne, bem „Dber=

borf" SU unb Ijah^ bie bereinfamte Hebamme auf i^rem

^anfenbett befucE)t.

r-cv (grft Ia§ icf) i^r ein ®ebet bor — bann rebeten mir über

allerlei — benn fie tvat eine gefd)eite ^rau — unb jum
©djlu^e betete id) mieber.

2Benn id) fd)ieb, fprad) fie immer: „5ßergeIt§gott, §err

Pfarrer, ba§ tvax je^t luieber '^erren:präd)tig, !ommet \a an

balb njieber".

SBieber^oIt mu^te id) bei meinen bielen 33efud)en all'

i^re 5iner!ennung§bipIome ber berfd)iebenen ^ebär^te feit

50 ^al^ren lefen unb aud) "oa^ B^^O^^^ ^^"^^ t^-ürften «Salm,

beffen ^rau fie auf bem nof)en (Sd)Io^ ^erfdjberg entbunben.

!•;:; (Sin fonft berü'f)mter ^(rgt, einft Seibargt be§ gürften

bon gürftenberg, Dr. gf^e^mann, imtergeidinete feinen ^rü*

fung§befd)eib für bie ^ebamme bon §ange §um Überflufj

nod) mit bem Biii'Jl* „9^itter be§ 3öt)ringer Sönjenorben»".

5)er 9Jiann !am mir barauft)in erfdjredlid) flein bor.

äöenn id) bon einem geiftlid)en ober roeltlidjen $0?anne

im 19. imb 20. ^a't)ri)unbert lefe, ba^ er fid) 9^itter f)oI)er

Drben nennt ober gar bei einem ©djriftfteller erfe"^e, ba|3

er auf bem Titelblatt ber 3Belt nod) melbet, baf5 er einen

ober ben anbern Drben befi^e, fo l'jaht id) immer ä)ätleib

mit fold) armfeligen Seuten.

?'^ SSenn id) gar auf einem ©rabftein lefe, ber barunter

Siegenbe fei ^ommanbeur ober 9iitter biefe§ ober j;ene§

Orben? geföefen, fo tvti^ id) nid)t, ob id) met)r htn Soten

ober feine Stnge^örigen bemitleiben foll, ba|3 fclbft auf einem

Äird)i)of nod) mit fold)en ©ingen renommiert loirb.

^lanäjafob, 9lu§GetüäI)lte @d)riften VI. 14
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Über alle§ lädierltcf) aber finbe iä) e§, tüenn man bei

einem Seic^enbegängniS bem Soten feine Drben auf einem

Riffen nad)trägt. (5§ !ommt mir öor, wie njenn man einem

toten ^inb feine 9?ürnberger ©pieintaren nacfjtrüge, ma§

fitf)er feinem üernünftigen 9)?enfd)en einfallen trirb. —
9üic^ t)on i^rer ^ugenbgeit er^ä^Ite mir bie ^ran!e, mie

it)r SSater, ein armer Ü^ebmann, 19 £inber ^obe ernähren

muffen, jet^t aber au^er if)r nur nod) eines lebe, it)r 58ru=

ber 9^einl)arb.

S)er JReinl^arb mar gu meiner 3^it 9^ad)tmö(i)ter unb

^Totengräber unb gefcEieit mie mein ©afriftan, menn auci)

nicf)t fo gro^ ongelegt mie ber dübele.

2;a§ SS?äd)ter:^äu§d)en ber 9f?ad)tmä(i)ter mar ganj in

ber '^aijt be§ ^farr^^aufeS, unb manchmal ^ah' id) mit bem
9?eint)arb an marmen ©ommerabenben geplaubert, wenn er

gegen 10 U^r feinen '3)ienft angetreten t)at.

®r mufjte gar gut gu ergätilen oon längft oergangenen

Sagen, mie bie 9^ebleute gur ©ommerSgeit jeben 9}Jorgen

um V46 11^)1^ ii^ bie SJleffe gingen unb bann erft an bie ^tr»

beit, mie fie nad) bem SD^ittageffen auf bem „§au§bän!Ie"

ruf)ten, bi§ bie „Setterglode" 1 U^r läutete unb gum ©e»»

bet unb gur 5ü-beit rief, mie am SIbenb bie 3J?önner üor ben

Käufern plauberten, nad)bem grauen unb Äinber gur 9^uf)e

gegangen.

3lud) ha^ muf3te er nod), bafs bie alten 9?ebleute nur

für bie Möfter ©alem unb Steingarten, benen faft alle 9?eben

get)örten, arbeiteten um bie ^älfte be§ Ertrages, ba^ ein

foId)er „58au", gu 1000 ©ulben tariert, ba§ einzige SSer=

mögen bilbete, meld}e§ ein SSater feinen ^inbern |interlie^,

ha^ in fd)Ied}ten 3eiten bie Softer i^ren 3RebIeuten '^ei)l

unb S3rot in§ .§au§ lieferten unb ©elb üorftredten. S)a§

alle§ nannte er bie gute, alte 3eit, in ber bie §angouer fein

(Eigentum, aber aud) feine (Sd)ulben unb feine Sorgen, feine

©teuern unb feine 9tbgaben Ratten.

DrigineÜ mar in feinen iungcn ^af)ren bie SBeftrafung
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einc§ ftnaben, ber einem 58ürger „an bic Äirfc£)en gegangen"

unb ertappt morben tvax. 2)er ^Delinquent tuurbe in ba§

^an^ be§ S3eranbten gej'd)Iep|)t unb mu^te bort bor tier=

fammelter gamilie fnieenb fünf SSatenmfer beten.

3)er SRein^arb geigte al^3 tnabe mufifalifd)e§ Talent,

unb ber ©djulle^rer n^ollte it)n gum Drganiften ou§biIben

unb gab it)m iÜIaüierftunben. ®a§ tiaöier ftinimte aber

fo f(i)Ied)t, baf5 ber (3(i)üler burd)brannte, weil er bie 2üne

be§ ^adfbrettg nid)t ertragen fonnte.

^öftUd) fd)ilberte er in bertrauUd)en ©tunben, n^ie er

al§ 9^ad)ttt)äd)ter einmal bie ©emeinbe gu einer i5-euer§brun[t

rief, meil er hen rotgelben ©d)ein, meld)er bem über bem
„^ip^jen^orn" l^erauffommenben SSoIImonb üoranging, für

eine ^^^uer^brunft im 2)orf „£ip|3e^ufe" angefet)en l^atte.

5Zid)t red)t ^erau§ mit ber (Sprad)e molUe er, menn

er anbeutete, ba^ er ai§ 9?od)tlüäd)ter oud) einige B^it ^it

©dimeiger Sdimugglern im ^unbe mar. ßr fc^munjelte

nur über bie fd)önen f^ranfentaler, bie er babei toerbient,

unb fprad) baoon, „mie fd)ön unb intereffant ba§ (Sd)mug=

geln fei".

Unb in ber lat mag biefe§ berbotene ©emerbe ein gut

©tüd ^oefie entt)alten. ^n buntler (Sturme§nad)t ein @d)iff=

lein burd) bie SßeÜen lenfen unb in 'otn fluten märten,

bi§ ber 9?ad)tmäd)ter am Ufer einen (3tro"^mifd) angünbet,

gum S^'vijtn, bafj ber ©rengauffetjer nid)t um 'Qtn 2Beg

fei — ba§ alle^ t)at ämeifelloS feine ^oefie unb t)immel=

meit fjö^eren JReij al§ bie gontabellen unb bie bureaulratifdje

S3emad)ung ber (yrengen.

Unb ^oefie t)atte ber 9?eint)arb im Seibe mel)r aU alte

onberen ^agnauer. @r mar ber einzige, ber gur (Sommer§=

geit am ©onntag mit einer 33Iume über bem red}ten Cljr

in bie Stirdje fam unb mid) erinnerte an bie gleid)e, fd}öne

©itte beim Sanbbolf im Äingigtat, mo fie leiber fet)r abge=^

nommen l^at, feitbem bie 93auernfinber met)r Mtiüiert mer=

ben unb bor lauter Kultur, menn fie älter gemorben finb,
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\iä) f(i)ämen, mit ^Blumen fid) gu frf)müden gum ^rdigong.

(£§ tüöre ba§ \a finbifdf) für fo gebilbete Seute toie unfere

heutigen ^ungbauern! —
Unb nod) ein anbere§ (StücE ^oefie lebte in unferm

dten 9^a(i)ttüäd)ter. ^n ber ^JJeuia^rgnac^t fang er burcf)?

2)orf f)in:

|)ört, :3^r Söütger, unb Io§t öuc^ jagen,

2)te ®IocEe l^at nun ätoölf gejc£)lagen,

®a? neue ^a'ijx öottjonben ift.

(S^ bring' ©ud^ ©egen, bring' ®ud^ ®lüdE,

(SJefunb'^eit, grieb' unb grö^üd^feit

Unb einft bie eiu'gc ©eligfeit.

2)o§ tüünj'diet (&nä) ou§ §erjen§grunb

^er SBöc^ter nun ju biejer ©tunb'.

f^ür biefen jd)önen ©ang iinb SBnnfrf) unb für feinen

l^erben ©ienft bo§ ^al)X über I)oIte fid) ber 9?eint)arb balb

barauf ben tt)ot)Iüerbienten Srun!. ^n hen erften S^agen

jebeS neuen ^ot)re§, menn ber @d)nee im S)orf lag unb

ha§i (Si§ om Ufer be§ (See§ I)in bie Söellen brad), not)m ber

^fJein'^arb einen §onbfd)Iitten, legte ein leeret %a'^ barauf,

fommanbierte feinen S[Ritnad)tn)äd)ter, ben SSenebüt f^-rü^,

einen nod) altern, weingrünen Sf^ebmann, ber and) fein

College oI§ Totengräber n?ar, an ha^ ©eil be§ @d)Iitten§ unb

fd)ritt {)intenbrein. $8om Unterborf lf)er sogen fie au§ unb

i)ielten bor jebem §au§ an.

3Bät)renb ber 5ßenebi!t brausen (Sd)Iitten unb %a'^ be=

wadjte, ging ber $ReinI)arb t)inein, tüünfdjte ben Seuten

nod)maI§ „ein glüdfelige§ neue§ ^al)r üon (Seiten ber 9lac^t='

iDäd)ter, bie im bergangenen ^a'^re treulid) gelüodjt I)ätten,

n)ä:^renb bie anbent gefd)Iofen, unb aud) im fommenben

3at)r mit f^Iei^ unb ®ifer alle näd)tlid)en ©efa'^ren forg^^

fam in 2k()t net)men mürben".

^ie Bürger tüaren jn^ar ber 5infid)t, ba^ ber 92euiot)r§=

lounfd) be§ 9?ein'^arb nidit luörtlid) gu nel^nien fei unb bie

beiben 3Bäd)ter faft fobiet gefdjiafen t)ätten aU anbere Scute,
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ober ho<i) gab jeber, je nad) ber Duantitöt feine§ le^tjäfii-igen

§erb[te§, eine S&n^atjl bon ßitem SBeiu. liefen f(i)üttete

ber Ütein^arb in§ %a'i^ brausen unb bann ging'§ meiter.

2)a^ fie and) gum Pfarrer famen, beiftet)t fic^ bon

felbft, ha er ebenfalls 9f?ebenbefi^er wax unb bie '^adjtwädjtti

äu feinen 9?ad)barn gefjörten.

©0 l^atten bie SBädjtcr, am ©nbe be§ 2)orfe§ ange=

fommen, ein bolleä 5af3 SBein, ba§ fie in i^rer 3Satf)ftube

placierten unb jeben 5lbenb babon tran!en, bis ber ©cf)Iaf

tarn. —
Stro^bem ber 9^ein^arb in einem ^äuferföinfel be§

SllittelborfS \üo\)nte, ber tüegen ber böfen Bur^Ö^^r "^^^ "^^^^^

I)errfrf)ten, ber ®ifttüin!el tjiefj, mar er frei bon jeglidjem

®ift, ha^ bort gebraut mürbe.

(5r mar ein armer 3JJann, aber ftets t)eitern ©emütS,

befonberS menn er bei meinem greunb, bem Tlülkx in ber

§arlad)en, bem er bie "diehcn baute, I)inter bem SBein* ober

aJioftfmg faß.

@ar oft :^abe id) i^n beim „§' 9Jüne nät)"^ getroffen,

aber and) bei ber 5lrbeit am förlenbad), ber bie Wlüljlt treibt,

e^e er in ben ©ee fällt. (Stets mar ber 9tein'^arb guten

SRuteS, henn ber Tlülkx ließ feinen berburften, meil er

felbft nid)t gern ^urft litt.

^IS 9?ad)tmäd)ter mürbe ber 9?eint)arb entlaffen, ba id)

nod) im S)orfe mar. S)ie §agnauer fatjen fd)lief3lid) ein,

baJ3 ä8äd)ter, bie mel)r fdjlafen als mad)en, unnötig mören,

unb begnügten fid) bamit, bafi bie ©ren^mäditer, meldte

ot)nebieS ieglidje 9Jad)t burd)S ®orf ;patrouillieren, Unglüd

melben unb berl)inbern mürben.

®er 9?ein:^arb begrub bie SToten, bis i^m felber einer

baS @rab mad)te, aber lauge erft nad) meinem SBeggang.

©ein SSilbniS befi|e id), gemalt bon ^rofeffor 3i^"'i^'^==

mann, unb felbft bie ©onntagSnelfe :^inter bem D^r fefjlt

nid)t babei.

1 Um neun Viijt einen Srmt! mit 33 cot ne'^men.
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©eine <Bd)\ve\tex aber, bie Hebamme, f)abe lä) nodE) 311

®rab' geleitet, imb beim Heimgang üom griebljof meinte

lueife mein dübele: „Sie ^at dielen in§ 2thtn ge{)oIfen,

üom Xob !onnte if)r aber niemanb I)elfen." —
SSiel länger aU ha^^ ©ep|5erle I)ielt ber Subnjig bei ber

luüften ©cl)neiberin au§ unb giüor au§ einem gnng eblen

©runb. för \üt}, mie ber 3Jiei[ter litt unter htn f^-olgen feiner

9Jli^^eirot, föie er älter unb älter n»urbe au§ ®ram, unb

borum tt)ollte er i^n nid)t öerlaffen, il)n, ber il)n felbft einft

aufgenommen, obiuoI)l er feine 9(rbeit ^atte für einen ©efellen.

3Iber er bulbete oiel in biefem ßbelmut. SSie ein ®e=

mitterfturm über bie f^lur, fo fu'^r bie (Sd)neiberin tagtög^

lid) über bie jmei armen (Scf)neiber ^er, öon benen feiner

ben SJiut l^atte, bem böfen 2Beib entgegenzutreten.

„©elbft bie ©eifsen gitterten," erjätjite ber Subnjig,

„inenn fie in ben ©tall fam, unb mel}r benn eine t)at \id)

geftrecft, gu 2obe geärgert unb geängftigt öon ber 9i)lei[terin."

^^rieblid)e Jage genoffen bie gioei @d)neiber nur, wenn

fie auf ber ©tör arbeiteten; ba I)atten fie bod) tagsüber 9?uf)e

öor bem Streifen be§ SSeibeS unb eine beffere ^oft aU bal)eim.

SKit greuben gogen fie am SO^orgen au§ unb unter

2(ngften am Slbenb ^eim. 5(n Sonntagen gingen beibe

frieblid) p einem (Bdjoppen unb fud}ten an Söerftagen,

luenn fie bal^eim fafsen, Sroft in ber (ärinnenmg on bie im

(Slätal üerbrad)ten ©d)neibertage.

3tDei Qaf)re nod) blieb ber gute Submig unter fold)

erfd)ttjerten Umftänben unb au§ Siebe gum 9}Jeifter. 2)a

fogte eine§ 51benb» bie S[Reifterin §um ©efellen, er fei fd)ulb,

ba^ it)X 9JJann nid)t folge, an i^m I)abe biefer nod) einen

§alt, unb er oerfüljre i^n an ©onntagen in§ SBirt§l)au§.

2)a§ mar bem guten ©efellen, ber nie ein SÖäfferlein

getrübt im Seben unb famt bem SReifter ber SReifterin nie

eine SBiberrebe gegeben, gu oiel.

(5r berlief3 ^^au^, SJieifter unb SP^eifterin, fo met)e e§

if)m tot, ben alten Mann allein bei ber §t)äne laffen gu
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muffen, ^ec fagte i()m, er möge ja im 2)orf bleiben, benn

balb mürbe ber (3d)niber ^faff tot fein, unb bnnn fönne

er feine iiunbfrf)aft übernehmen.

S)a§ brandete ber 2IIte bem Subtrig nicf)t gn^eimal gu

fagen, benn ei? njar f(f)on längft bey ©efellen S3efd)Iuf3, lieber

am 33obenfee, wo bie Sraube glü^t, fein 2tben ju öerfdjneibem,

ol^ im Gl^tal, wo bie S'annen^apfen frieren.

Siiüä) i}atte er, ben bie Siebe angeftof5en, fid) fd)on eine

(Sd)neiberin gefud)t unb gefunben unb bei biefer §er5en§=

wai)l feine gleite 3)teifterin als abfd}redcnbe§ ^eif^iel ge=

nommen unb einem 9JJäbd)en öon §ange, ba§ feine ber (Sigen=

fd)aften ber alten ®d)neiberin befaß, fein ftille», fanfteö

^erj angeboten.

Unb in ber 2at, meinc-^ ^'^^ßui^'^ß^ 5^^"/ "^i^ S3arbara

SBe^el, bie id) im 2^h^n nod) n)oI)Ige!annt, bie icf) leiben unb

fterben fal), mar grt»eifeIIo§ ba§ bräofte, ftiltfte unb frieblidjfte

SBeib in ^ange. Unb ha^ will üiel fagen, oorab in §angc,

mo bie SöiberOüIfer bei all' iljrer 5Irbeitfamfeit unb grimmig*

feit ein ftreitbare§ @efd)Ied}t finb, unb toet)e bem, ber il)rem

3orne oerfällt. 5(ber bie ®d)neiberin S3arbara loar, menn

man bie njeiblidjen 2ugenben aufy fd)ärffte mi^t, ba§ 9)lufter

einer braöen i^-xau, weil fie ftill mar, mie eine SBinternadjt.

Unb ftill fein ift befanntlid) bie fd)werfte Sugenb beg SBeibe».

5tl§ ber Submig ben DJJeifter oerlaffen, 50g er 3unöd)ft

in bag ^^an§ feines gufünftigen ©d)mager§, eine^^ i)iebmanne§,

mie er im 33ud) ftel)t, unb ber in ber alten 9J?t)tl)ologie Ieid)t

bie Stolle eine^ Silen l)ätte fpielen fonnen. ^d) l)ah' itjn

in mand) Weiterer SSeinlaune ba§ ^orf l)inaufgel)en fet)en,

ben 9Jiid)el SÖe^el, üulgo S3led)inger, ben Sßatcr ja^lreidier,

maderer (Sül)ne unb ben 5Jiann einer braoen '^lau, einer

geborenen ^ret}fing, bie allein im S)orf mit be§ SubmigS

^Barbara riüalifieren fonnte. §abe beiben nod) fterben

t)elfen, bem Widjel unb feinem SBeib. —
Unter Slimtmer fd)neiberte ber gute Submig für fid),

meil it)m bie ilonfurreng mit feinem eblen 5Dieifter wti)t
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tat. S)oc^ nid^t lange mu^te er jid) grämen, benn ber

©d)neiber au§ bent ^a^enmooS ftarb, öon feinem SBeib

gu Sobe ge!rän!t, gar balb, unb je^t erft i)atte fein ©efeüe

üollen sohlt, fid) aB SJleifter oufjutun unb gu t)eiraten.

^n iener 3sit Tnad)te er §um erftenmal bie gro^e gu^*

reife öon ^QauQe norf) ©Ije, 130 Kilometer in gn^ei Sagen.

Wltin greunb mor ein Säufer erften JRangeg, unb nocf) aB
guter ©iebgiger mu^te er bon mir bei unferen (S^agier*

gangen oft gemaf)nt n^erben, langfamer §u gel)en, ireil idE)

langer 5)rei^iger nid)t nad)!am.

^ünfäig ^at)re lang t)at er fo äße fünf ^at)re um bie

3eit öon ^am §immelfat)rt (15. 9(uguft), alfo in ber §unb§^

tag§t)i|e, ben SBeg üom 58obenfee bi§ an bie Duellen ber

©Ig §u gu^ gema(i)t. @ar oft i)at er mir öon biefen got)rten

ergälilt.

SDurd^ ben Singgau föanbelte er am ©ee l^erunter,

burd)querte ben §egau, bie SSaar unb ben (Sc[)toar§n)aIb

bi§ greiburg, öon wo er fein geliebtes (51§tal t)inaufeüte.

Öfterg nal)m er fein SBeib mit, ba§ fici) aber gmeimal

auf ber Steife faft ben Sob fjolte, weit e§ i:^m unmöglicE)

öpurbe, bem Siftansläufer nad}äu!ommen.

Stuf ber erften Steife ^olte er fein öäterIicE)e§ SSennögen

unb bie §eirotgpa:piere. S)reit)unbert ©ulben I)atte er fid)

au^erbem in feinen ac^t ©efetlenjat^ren §' §ange erf|)ort tro^

be§ elenben 2ßod)enIoI)ne§.

^ie (Slgadjer be§ neunjel^nten ^a'^rljunberts finb ge=

borene (Sparer, unb in meiner Slnabenäeit fagten bie öon

©Ige, „rt)enn bie §a§Iac^er fparen n»ürben, loie bie SIgadier,

fönnten fie ba§ ®elb gum ^-enfter I)inau§merfen".

Dbmol^I gn)ifd)en ^a§Ie imb ©Ige nur ein mä^ig f)ot)er

unb mä^ig breiter 33ergfIo| liegt, ift §a§Ie bod), toaS Statur

unb bereu ©aben anbetrifft, ein ^arabie§ gegen ©Ije, luo

raut)e Süfte voeljen unb bie 9?atur Mrglid) ift unb färglid^

gibt. S)ie ©Igadier aber maren gu aflen 3^iten unfereS

Sa^rf)unbert§ it)ot)I^abenber, d§ bie öon §a§Ie, ioa§ fid^
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cigentlici) bon felb[t oerftef)t, benu bon Stbam an inaren

alle aJienfc^en unter parabiefifd)en S3erf)ältniffen leic^tfinntger

al§ ha, tüo fie im <Bd}\vti^ i^re§ ^IngejidjteS if)r 93rot ge*

tuinnen mußten.

Sn früheren ^al)r^unberten aber muffen bie Slsa^er

fef)r bermanbt gewefen fein mit benen oou §a§Ie, t)ieneid)t

mud)§ bamalS Sßein auc^ nod) in (äläe. öin alte§ ©^rid)*

mort ^ei^t nämlid):

gtiburg ifd) a fcf)öne ©tabt.

3' SBoIbfircf) t)ängt ber 58ette(facf,

3' eiäe ifd) ber SiriHibel \
3' §agle ifcf) ber ©edel brüber.

2)iefer dte (Sprud) f)at I)eute für SSoIbürd) mib ölge

feine 33ebeutung met)r. 2)ie Salbürc^er finb mof)It)ä6ige

unb bie Slgadjer rührige, fparfame Seute geworben. 9h:r

in §a§Ie gibt e§ nod) aJienfc^enünber, bie, mie unferciner,

i^re <t)ad-)t auf nid)tg [teilen unb in irbifd}en fingen lirig

jinb. —
gt^idit biel me{)r, oI§ ber (5d)neibergefene erfpart, fjatte

i^m fein (Seilerüater t)interlaffen. 5W§ er, fein (Srbe ^u f)oIen,

t)eim fam unb erklärte, t)eiraten unb 2)orffd)neiber in ^ange

werben unb bleiben ju mollen, ba f)atte er I)arte ^äm:pfe

äube[tet)en, hen einen mit bem93ruber9J?ic^eI, ber fe^t (Seiler-

fönig in ©Ige mar unb in be§ 33ater§ |)ütte amtete, ben

anbem mit bem alten Set)rmei[ter, bem ©d)neiber ©öfjring,

unb ben britten mit ben (Sl^adiem im allgemeinen.

SSniber 5D^id)eI, ber älter mar al§ ber Submig unb meit

gemanbert, ber felbft in ^Qi^^^^S ©c^iff^taue gefIod)ten

^atte, moKte nic^t begreifen, mie ber ©d)neiberbruber gum

•heiraten fäme. „@d)neiber, (Seiler unb ma§ berlei fleine

^onbmerfer finb," meinte meife ber Mc^el, „füllten nidjt

1 Siten bebeutet 9leid)9üttig fein, alle§ gef)en laffen, toie e§

gef)t. ©in liriger SJienfd) ift bofjer ein gleicfigüttiger, Ieid)tftnmger,

forgenlofet Patron.
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heiraten, ©ie brächten faum ficE) red)t hmä), nod) tücniger

28eib unb ^inb. jDo§ heiraten fei nur für bie ^Bauern unb

für bie großen Ferren; bie einen pflanzten if)r (Sffen unb

Srinfen, unb bie anberen f)ätten ®elb genug. (5r, ber McEiel,

njerbe nie l^eiraten."

2)em jungen, fd)ücf)temen Subtüig n^ar ber ältere,

fcE)neibigere Midjti ollgeit eine 5lutorität gen)efen, an n)eld)er

er mit 9f^efpe!t tjinauffaf). ^rum berfe^te if)n beffen

SBiberfprud) gegen fein §eirat§proieft in nid^t geringe^$8er=

Iegenl)eit.

($r öerteibigte fid), feine ^Barbaro unb feine «Stellung

in ^ange, fo gut e§ ging, bis ber SWicfiel feinen 33efct)eib

gab: „ßine S)ummt)eit ^aft gemad)t, aber änbern lä^t fid)'§

nimmer", unb bem Bräutigam fein (Srbe au§be§a^Ite.

®er SJleifter ©ö^ring aber griff ben el)emaligen ^nft=
jünger an, meil er auf ein 2)orf fi^en unb nid)t in ber Sßater*

ftabt (Slje fic^ nieberlaffen föolle. ^a§ tjeif^e öom ^ferb auf

"Oen ©fei fommen, menn ein geborener ®l5ad)er unb (5d)neiber

auf einem 2)orfe fid) etabliere.

^e^t ijatte ber 2ubn»ig mef)r ßouroge, al§ bem 9J^id^eI

gegenüber, unb gab bem 3)?eifter gurücf, „biefer arbeite \a

oud) jat)rau§ unb iat)rein bei ben S3uren in ^aä), im ^red)=

tal, im Sa^enmoo» unb im ^o^enmoo», fei alfo aud) ein

2anbfd)niber".

3(ber mit biefer Stebe lüar er an ben Se^en gefommen.

5)er 9nte brummte auf, „gerabe nieil er in einem ©täbtle

fi|e, I)oIten bie 33uren il)n aufä Sanb. Qn Dbertuinben

unb im ^redjtal feien aud) (Sd)niber, aber bie befferen

^uren polten it)n, ben alten ©ö^ring, eben ttjeit er ein ©tabt*

fd)niber fei. Unb ba§ üiele gute ßffen, ba§ ber Subiuig in

feiner Se^r^eit im ta|enmoo3 unb im S^o|enmoo§ gehabt,

üerbanfe er feinem SJieifter al» einem (Stabtfd)niber."

„SSenn aber er, ber Subipig, in einem ®orf fid^ nieber*

laffe, trerbe i^n niemanb öon auSmärtS ^olen. Unb gmifdien

einem -Dorffd)niber unb einem ©tabtfc^niber fei, wag ben
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9?ejpe!t betreffe, ein Unterfd)ieb wie jtuifdjen einem 9{mt=

manu unb einem ^orffd^uljen."

©0 in bie ©nge getrieben, berief fic^ ber 5utünftige

5)orffd)neiber auf eine Gigenfrf)aft, weld)t bie fcf)roäct)fte ift,

bie man §angc uad)fagen fann. (5r betonte beffen (5igen=

\d)a\t aU „9JiarftfIecfen". ^ßite ber ©tabtfd)neiber geiun^t,

ttjaS ba§ für ein äRarftfleden tuar, i)ättc er laut aufgelacht,

benn ber alljät)rlid)e 3iflf)i^Tnar!t gu §ange föar ein fomifd)

2)ing.

Gnbe 9ioöember, wenn ber Siebet feud)t unb mauer=

bid über bem @ee lag unb 2)orf unb ©traf^en überbedte,

mürben an ber ftreusftra^e gmifdien Cberborf unb Unter»

borf gmei biä brei ^rämerftönbe aufgefd)Iagen, in hentn-

manbernbe Slrämer „$3uIIemare" für ben Sßinter unb anbete

S)inge feil hielten. (Sin Sebfud)enmeib bon SReerSburg ber*

forgte bie ftinber mit Sü^igfeiten. ©onftige '^a1:)imaitt^'

beüagen für 33oIBbeIu[tigung fehlten. 9hir einmal öerirrte

fid) auf htn §angouer „9)?ärt" ein ?(!robat, ber fid) im ©eil»

tanken unb in kraftleiftungen probujierte unb al3 einen

meiner ©d)ulfameraben bon §a§Ie ent|3U^|3te.

(S§ mar ber glorian Slof)mann, genannt „ber fürig

Ääd)ile", ber @of)n einer lebigen 3)?utter, bie „'üav fürige

^äd)i(e" genannt marb unb biefen S'Jamen aud) auf if)ren

(So^n, einen rotmangigen .ftrau§!opf, bererbt ^atte. ^n
ber ©d)ule mar er bumm unb faul gemefen unb 'ipätn ein

.•pafner gemorben.

Seit feinen 2eI)rIingÄjaI)ren f)atte id) it)n nid)t met)r

gefe^en, bi» er aU 3(frobat in §auge einbog unb am 2agc

nad) bem 3flt)rmar!t fid) mir üorftellte aU ber fürig 5läd)ile.

©emo^nt, mit allen ©d)ulfameraben unb §aglad)ern

ben ^injigtäler Sialeft ju fpred)en, rebete id) alemannifd)

mit bem glorian. '>}(ber er gab mir bie 9kbe im affettier=

teften §od^beutfd) gurüd, unb aU \d) H)n au§Iad)te, meinte

er patt)etifd): „2Benn id) aB lünftler auftrete, mufs id) ein

guteä 2)eutfd} reben, unb be§l)nlb rebe id) ftety fo, um nie
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au§ ber 9tone p fallen." @r berföf)nte micE) burd) biefe (£r=

fiärung mit feinem SlbfoII üon ber ©prad^e ber ^eimot.

Dl^ne Sirbeit qI§ ^afnergefeHe, {)atte er fid) einer man*

bernben Sru^^^e angefc^lojfen, öon bem (£f)ef bie 2l!robatte

gelernt nnb nad) beffen Sob fein SBeib unb bie erfte S^ünftler-

rolle übernommen. ®r führte aud) ein fleineä ÄaruffeÜ

mit fid) unb ergäljlte, ba^ feine 9)Zutter, ha§ fürige fäd)ile,

bis gu i^rem Sobe bie Drgel baju gebre'^t tjobt.

©eine ®efunbf)eit bulbe leine Seiftungen mef)r auf „bem

{)o:^en ©eil", barum !önne er fid) nur nod) in £anborten

iprobujieren. ©o fei er nad) §ognau gefommen unb l^abe

erfahren, ba^ id) im ®orfe fei. ©eine Sage feien aber ge=

iotjit, nod) ^aftleiftungen — er lief; fid) 5. 33. liegenb gn^ei

©tiere an hen Seib fl^annen, bie nid)t imftonbe waren it)n

njeggugiel^en — t)abe er ftet§ SSIutfpuden; allein er fterbe

bod) aB Äünftler, unb ha^ fei immer e^renboller, benn oI§

^ofner au§ ber Söelt gu gel)en.

„S)er SJienfd) tt)äd)ft mit feinen gröfsern Biß'^^"/' ^o§

erfal) id) aud^ am fürigen S?äd)ile, Don bem id) in feiner

^abengeit alleä geglaubt f)ätte, nur nid)t, baf; er ben ^ünftler*

f:pleen be!ommen würbe.

^d) fa^ i^n feitbem nie wieber, nod) t)örte id) üon i^m.

@r ift äWeifeIIo§ au§gelöfd)t wie ber „9JJärt", auf bem er

auftrot. S)ie §agnouer I)abcn ba§ ^riüilegium 93hr!tfleden

aufgegeben; am legten iage aber, ba fie baüon ©ebraud)

mod)ten, fpielte ber fürig J^öd)ile bon ^a§Ie. —
Mt bem SQkrftfleden aber t)at feinergeit ber ^Bräutigam

Subwig in ®Ige feinen alten 9JJeifter getröftet, bamit er if)m

ba§ 9HeberIaffen auf einem ®orf bergie^.

®ie ®Igad)er afle aber f^^otteten be§ fd)mäd)tigen ©d)net=

ber§, ba^ er am SSobenfee bleiben wolle, wo ber fauerfte

SBein bon ber SBelt wad)fe, wäf)renb in (SIge feber SBirt

guten „Dberlänber" fd)en!e.

3Iber aud) ba wu|te ber Subwig 9tat unb fagte ben

beuten, „ber ©eewein fei ber beft berleumbete SSein ber
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2BeIt. ®r gleirf)e einem ^rad)en, ber f^-eucr f^jeie, obet

tapfer angegriffen, fid) in eine Iieblid)e Jungfrau beriranble."

©0 ift e§! SBer hen ©eemein nid)t liebt, ber fennt

i'^n nid)t, unb wer il)n anf3ert)alb be§ fd^roöbifd)en 9JJeere§

trinft, bem fd)medt er in ber Siegel nid)t. SDer ©eemein

mu^ auf bem SSoben getrunfen lüerben, ber il)n ergeugt

Ijat, unb in ber Suft, in njcld)er er getüad)fen ift.

®ie crften Sage fdjmedt er fauer, mie S)rad)enblut,

ie länger er aber getrunfen mirb, um fo fü^er tt)irb er, unb

fd)lie^Iid) mie Stebfrauenmild).

Unb bann t)at er bie §au:pteigenfd)aft, ba^ er ä discr^tion

getrunfen werben fann, b. t). fo üiel einer mag, o:^ne gu

beraufd)en. 2)arum finb bie ^Rebleute am ©ee bie fröt)*

lid)ften unb nüdjternften unb barum glüdlid)ften 2;rin!er, fie

befommen nid)t Ieid)t gu biel unb tonnen in§ Ungejä^Ite

weiter mad)en.

(So fommt eg aud), baf3 fie ju ^^anQt beim SSein blo^

mit'ber S^ing,^ ftreiten unb I)öd)ft feiten mit ben gänften. —

3.

D^ac^ allen ©eiten t)in ©ieger, berliefs ber ßubmig mit

feinem 6rbe bie ^ßaterftabt unb ba§ (Sl^tal, eilte bem ©ee

5U unb baute für fid) unb feine 5öarbara ein eigene^ ^äu§*

d)en am S3ad) im Oberborf.

(Sin .§au§ bauen in einem ed)ten, alten, beutfdjcn ^orf

ift eine ©rofstat, bie billig bon allen .^angouern angeftaunt

mürbe. Mt 9fted)t fd)eut i)a§> Sanbbol! fid), bie 3"^ ^^^

Käufer §u bermel)ren, aU ob e§ at)nte, e§ fei ha§: nur eine

SSermet)rung be§ menfd)Iid)en ®-Ienb§. ^e me'^r unfere ©tobte

fid) ou§bet)nen, um fo me^r nimmt ba§ ©lenb in il)nen ju.

SBo bie meiften Käufer unb 9J?enfd)en, ba ift aud; ba§

größte ©lenb, unb mo bie inenigften, bie größte 3Rut)e unb

3ufrieben^eit.

®nmi mirb in einem '3)orfe guter alter 9üt feilen neu
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gebaut. Unb mQnd)e§ junge ^aar mu^, gu feinem (MM,
roorten, bi§ ein olte§ ^aor ftirbt unb bcffen §au§ frei föirb.

Unb qI§ ba§ |)äu§(i)en fertig tt)or, t)ielt ber Submig

enblid) ^odigeit — onno 1838. 3Sa§ if)n an biefem freubigen

Sage fd^merjte, mar, ba^ ber 33ruber äRi(i)eI nid)t gur ^oä)'

seit !am unb it)m fdirieb, „er Ijabe ®efcf)eitereg gu tun, aB
einem armen <Sd)neiber, ber beffer lebig bliebe, gur ^ocf)=

geit §u get)en".

3lm jag naci) ber §oct)5eit fe^te fid) ber ©djneiber*

meifter ouf feinen (Sd)neibertifd), befanntlid) ^öüe genannt,

einen 2if(^ am ^-enfter, burd) ba§ man bie §o^Igoffe be§

DberborfS ^inunterfa^, unb fdjueiberte, mäfirenb fein SBeib gur

SSinterggett iijm ben ©efellen mad)te unb gur ©ommerSjeit

bie bon i^r in bie (S^e gebrad)ten 9f?eben bearbeitete unb

bie ©ei^en beforgte.

SDort, mo er im ^aljre 1838 fid) ^ingefe^t, fa^ er nod)

1869, oI§ id) nad) §ange fam, unb faf5 bort nod) bi§ 1889

— unb üon biefem Jifd) na^m id) i^n oft gur ©ommer§=
unb SSintergjeit weg unb mit gum (Spaziergang.

6r mar ber gemiffent)aftefte (5d)neiber ber SBelt, ber

2t)omme, benn er t)atte ftet§ bei ber ?lrbeit eine alte Safd)en=

ut)r neben fid) liegen, unb auf i^r äöt)Ite er bie ©tunben,

meld)e er braud)te, um ein ^aar §ofen gu mad)en ober

gu fliden. gür bie ©tunbe aber bered)nete er 18 Pfennig

2lrbeit§Io^n.

^a^m id) i^ bon ber Strbeit fort, fo fd)rieb er erft bie

3eit auf, um \a nid)t ju „ber!ommen", unb menn er al§

mein Seibflidfc^neiber feine SBare ablieferte, fo gab er femeil^

genau bie Sal)l ber ©tunben an unb ftellte hanad) feine

9?ed)nung.

©n t)od)ebIer 3ug bon i^m mar aud) ber, ba^ er fid)

nie beflagte, meil er mir ftet§ nur fliden unb nie etma§ ^eut^

mad)en burfte.

„9Ber bei einem Srämer nur ©alj ^olt unb bei einem

©d)neiber nur fliden läfet," fagt ba§ 35oIt, „ift ein fd)Ied)ter
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iVunbe." (5)Ieirf)ii)o^I wax kl) bem Subtuüj ein beliebter

5?iinbe.

9(ber au(f) id} tat if)m für biefe§ Sdjtreigen einen ©6=»

fallen. So luie er nie nod) meinen nenen .tieibcrn unb

beren ©d)neiber fragte, fo fragte icl) ii)n nie über feine ^oli^

tifrf)e 9ticl)tung, obiüot)! id) tüufite, ha^ er ba nid)t in meiner

Slunbfd)aft mar.

Sängft I)atten mir anbere gefagt, ber Submig fei „rot",

mie bamalö bie Siberalen I)ief5en, nnb längft ^atte id) be^

merft, mie er an Sl^at)Itagen öngftlid) unb eitenben (Sd)ritteg

mit feinem „roten" 2Bat)l3etteI am ^farrf)au§ üorbeifdjiid)

bem 9f?att)au§ gu, aber nie fprac^ id) mit il)m über ^olitit,

nod) meniger fragte id) nad) feiner ^Ibftimmung.

@r mar ein frommer 9J?ann, ber frömmfte wotji im

•J^orf, !am alle Sage gur tird)e, beleibigte fein 5linb —
aber er tväfjlte rot. SBarum? 3tntmort: Söeil er ju ben

öielen, Dielen (3d)nciberfeelen gehörte, bie nie gegen ben

©trom fc^mimmen, unb ju jenen lotjolen Untertanen, bon

benen nicf)t brei beifammen fein fonnen, ot)ne bafj fie §od)

fd)reien auf bie Dbrigfeit. ^a aber in jenen 3:agen „bie

9toten" mit 9J?ad)t am Sauber maren, nom Mnifter bi§ f)er=»

ab gum 9'hd)tn)äd)ter, unb jeber „(5d)mar5e" aU SReic^ä*

feinb galt, fo ging mein f^-reunb iiubmig ftet§ mit jenen.

2Jiit (5d)reden t)atte er gefet)en unb erlebt, baf5 bie

©enbarmen in§ ®orf famen ber (Sd)maräen megen unb

baf5 ber Pfarrer eingefperrt morben mar. ®arum manbte

er fid) öngftlid^ ah bon ben ©d)iuaräen, rnenn'^ anö 2öäf)Ien

ging, bamit er in 9?u{)e feinem ®ott bienen unb feinen 3R\t'

menfd)en ,*ilteibcr fliden fonnte.

'S)od) tieften luir un;^, mie fd)on angebeutet, unfere ^oe=

tifd)en ©l^agiergänge nie trüben burd) poIitifd)e SBiberfprüdie.

'§ mär' aud) fd)ab barum gemefen!

®rft fpäter ^örte id), ba^ e§ in (Slje t)eute nod^ fo SRobe

fei, baf3 bie $)Mnner fleifjig in bie Mrd)e ge^en, aber meiften?

„rot" mähten.
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^rum tvai eben mein f^reunb Subtnig ein ecEiter fölg^

^n ber erften ^dt, ba luir jo ou§§ogen, roollte er je«

iDeiI§ feinen beften "iRod anlegen, nnb bo§ lüar fein brauner,

langer §o(i)§eit§rodE bon onno 1838, ber immer nod) f(i)ön

ttiar, ^enn alle 9J?enfcf)en fo f^orfom nnb odjtfam mit

ben 0eibern umgingen mie ber S:l)omme, ber nur olle

25 ^aijxt einen neuen dloä unb neue §ofen brandete, fo

müßten bie meiften (3ci)neiber §unger§ fterben.

Wlit SOIü^e bracCite id) i{)n bat)in, ba^ er nur einen furgen

Mittel anjog, ein ©töcKein in bie §anb no^m unb mid) be*

gleitete. SSort)er trau! er aber nod) fein ®Iä§Iein SBein au§,

ba§ ftet§ neben i^m ftanb, n^ie bie UI)r neben if)m log. (Seinen

Sßein pflon^te er oberhalb feiner §ütte unb brunten om ©ee

ouf bem „|)unb§ruden", mo e§ gmor menig gibt, aber guten.

9In ©onntogen märe mein (Sd)neiber um feinen ^rei§

mit mir fi^ogieren gegangen. Sf^od) ber SSef^er, bie er nie

üerfäumte, Ia§ er regelmäßig ein Kapitel au§ bem „2^htn

unfere§ ^errn unb §eiIonbe§ ^efu (£{)rifti unb ber oller-

feligften ^ungfrou unb ®otte§mutter Mam", bann günbete

er eine BiöQi^'^e an, bie einzige in ber SBod)e, unb trippelte

Ieid)ten (3c§ritte§ borfob bem 3Birt§f)au§ gu.

S3on biefer SogeSorbnung mar er nidjt obäubiingen,

brum mußt' id) an (Sonntagen ftet§ allein geljen.

^n§ SBirtßl^auy ging er meniger be§ £rin!en§ Ijolber,

al§ um „mit feinen äJiitbürgern 9teb' unb SIntmort au§=

taufd)en ju tonnen". 5lber frieblid) muf5te e§ ^ergetjen.

2Bo (Streit unb ^änbel, menn aud) nur in Söorten, entftonben,

trän! ber Submig oI§boIb fein ®Io§ au§ unb eUte baöon,

al§ ob DJJorb unb $8ranb Io§ mären.

(Seinen 9J^itbürgeru imponierte er ober meniger burd)

feine ^ricben^Iiebe, aU burd) feine (Sd)rift, meld)e burd^

feine 9fted)nungen an hcn Sog !om. «So fd)ön mie ber

(Sd^neiber Submig fdjcieb ber (Sd)ulmeifter nid^t. 2)rum,

unb boS mar oielleidfit fein ^öd^fter <StoIä, mäl)lten it)n bie
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.s^amjouei tu beu „^.}tu5Jd)uß". ^cf) faiiii t^ uid)t a^äi]k\\,

loie oft er mir fngte: „(S§ i[t bod) biel, bofj bie ^agimuer

luid), einen fc^Iid)ten @d)neibermeifter inib T^-renibling, brei=

mal mit je fedj^idtiriger 9tmt?^baiier in ben ^Ut-Jfdjiif^ gciüätjlt

f)aben."

. '3(ud), bo^ ber ©emeinberat it)m ^aljre laug bivS 'sKnit

einer Urhmb^perfon bei ber ^euerfd)nu übertrug, redjuete

er biefem i)od) au.

©ein 5Simfd) iväre nur geluefeu, baf; fein £e{)rmeifter

in ßlgc uüd) gelebt uub biefe 5Dorfe^reu feinet Se^rlingS

erfaf)ren l)ätte. „^eun ber @öf)ring i)ai'<^ m d-lje ^n nid)t5

berartigem gebracf)t."

" " 5(ud) mit ber g-elbtjut luurbe er ,')eitu;eilig betraut uub

eilte bann aut frül)en ä)iorgeu uub fpät atn IHbeub burd)

^elb uub ^-lur. ''Xber angej-ngt ()ätte er um be3 lieben

^rtebeu?^ tuittcn nie einen ^-reulcr. Qx badjte: „5Öeim bie

'3)iebe mid) fel)eu, uicrbeu fio fdiou ge()en, uub bann ift ber

3med aud) erreidjt ot)uc Strafe uub "Jeiubfdjaft."

©0 tjatte ber gute ©d^neiber im gaujen ^orf feinen

geinb. 9hir einer luar ifjui uid)t grün, uub ba^3 mar mein

großer ©afriftau, ber Miibele. Hub 'oa?-' tarn alfo:

.. ^n hen Üagcu ber äöeiulefe, bie ba-3 eiu,^ige ^i^rot bringt

füry,^at)r, feuucu bie.V)angüiier, fo religio^ fie fouft finb unh

fo gerne fie in bie .Slirdje ge()cu, feinen ©otuitag, uod) lueuiger

einen Mirdigang am ä'Öerftag. ^}J?e§uer uub 'ilifarrer finb

in jener ^ßit t^n Söerf'togen meift altein beim ©otteSbieuft,

felbft bie 9JJef5fnaben fel)leu.

^ ^n biefen Sagen üefj einer bie ilirdje nie im ©tid},

uub ha^S Juar ßubtuig 2;f)oma, ber ©d)neiber. Gr altein

fam unb jiuar, um a^3 i)3{ef^fimbe ju fungieren, iueil er iuuf3te,

baB ber Sl?e§ner ha^ nid)t fönne, uub med er glaubte, ber

iPfai-rer märe be§t)alb in ^erlegenf)eit.

^a, er Ijätte e§ nidjt billig gegeben, in ber ^trd)e äeft=

lueife fo fuuftioniereu gu fömieu. ?U§ Slnaivc. batte er tu

li-lje üiele 3^al)re taug jur '))k\\c gebleut uub tonnte bie ®e-

JÖ u 8 j a f ü ti , ?(ii«getuft^rte Schriften VI. 15
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bete woä) fo gut luie banid», lueU ec fie iu feiueni Filter

nod) Sag für %aa, I)inten in ber ^ird)e für ficf) milbetete.

©0 oft ber (Sd)neiber am Elitär bleute, föar mein ©a»

friftan ungufrieben uub murmelte bor jid) t)iu, teii§ ou§

©iferfud)t, teils lueil ber <Sd)neiber, im gleichen Sllter rtiie

ber 9)?e§ner ftef)enb, biefem öfters x\ad} ber SJJeffe iu ber

(SaWftei uub iu meiner ©egeutnart fagte: „^onrob, ®u
fönnteft bod) aud) einmal minifti-ieren lernen. 5lomm am
SIbeub 3U mir, id) mill e§ S)id) lel}ren. ®enn Uienn id) im

^erbft einmol !ran! toerbe, !ommt ber §err Pfarrer in

Sßerlegeul)eit."

QebeSmal aber rourbe ber ©rofse teufelsmilb über biefe

Zumutung uub f|3rad): „SBei^t, Subföig, äRe^gebete lernen

ift für Heine ^uben, ober nid)t für uufereineu. Unb n^euu

^u !ein ©djueiber lüörft, I)ätteft S)u ha§ SRe^bienen aud)

längft üergeffen."

2)er Pfarrer aber lädielte ftillbergnügt gu biefem ^wk^
gef:pröd) unb liejs beibe jeiüeilS gemä^^ren. —

%ie Steifen meines ©d)neiber§ iuS (i£l§tal alle fünf

;5a'f)re galten in feinen f^ätern ^a'^ren toeuiger ber §eimat

als foldjer, fonberu bem S3ruber SRid)eI, bem ber Subtt)ig

mit n)ad)fenber S3eiuunberung folgte. 9ns id) mit i{)m

^-reimbfd)aft fd)Iof3, wax ber ?J?id)eI bereits auf bem 3^^^^

feiner brüberlid)en SSetounberung angefommen, henn „er

!onnte jeben 9tbenb einige ^iQorren raud)en, t)ielt fid) ^dU
ungen unb ^^itfd^^'ifteu unb fafi im ßöiren g' fölge bei beu

Ferren als ber eingige 58ürger."

SDaS Se^tere, baS bei htn Ferren (Si|en, U)ar bem
ßubruig baS §öd)ftc, unb er ftaimte immer lieber, luie

meit eS ber ffl2id)ei mit feinem Sebigbleiben gebrad)t ijabc.

Sogenannte Ferren gibt'S in ©Ige giuar nid)t üiele.

SSir nennen ben Pfarrer, beu 3)o!tor, htn ?(^ott)e!cr unb

beu S^otar. Stber bcfauntUd) gewinnt ber Sßert ber §erreu

beim S8oI!e, je menigcr irgeubmo üort)anben fiub, unb fo

ftanben bem Subtnig bie (I%^ad)er Ferren I)od}, xuib bat)er
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feine Söerounberung, ba^ ber S!)?id)el jebeii Slbeub mit i()nen

fein 33ter trinfen burfte. Unb bie feltgfte (Srinneruug an

feine Banfal)rt gum 93mber §errenmi(i)el tvai bem 6e*

fci)eibenen ^orffd)neiber bie, ba^ ber 5Ö?id)el if)n mitnahm

ju ben Ferren im Sömen'§u S3ier unb 3i90^'^ßn-

5Inno 1874 moHte er feine SSarbnra mieber einmd mit=

nehmen, bamit audf) fie 9}li(i)el§ tt)Qd)fenbe ^errlidjfeit fcf)aue.

@d)on mar ber Sag ber 9(breife beftimmt. ®ie gute ^rau

fa^ Don 5tngft bie Wü^a\^ ber ^ufetour t»or fid}, bod) ber

2ob nafjm if)r bie§mnl ben ©d}reden über ben meiten Söeg in§

(Slätnl ob unb lie^ fie ben fürgeren in bie ßmigfeit antreten.

(Sie mürbe fc|mer fran!. 5)er ßubmig, in taufenb

(Sorgen, nac^ 36 ^a^ren friebUdjen ^^if'J^^^ß^iIcöß"^ fe^i^

SBeib tterlieren gu muffen, eüte p mir unb bann im ®il=

marfd) nad) 9J?eer§burg gum S)o!tor.

^d) mar eben in ber franfenftube, al§ er ^eimfam,

Ieid)enbla^. ®^e er "oa^ SJiebiginglaS ou§ feinem diod gietjen

fonnte, fiet er gu meinen f^füfjen of)nmöd)tig unb mie Ieb=

Io§ nieber.

. (Sin @u^ falten 2Baffer§, ben icf) il)m auf bie ^erggegenb

fd)üttete, fdinellte if)n mieber gum Seben empor. SSon bo

on l^ielt er mid) für feinen Lebensretter, im ©lauben, ofjne

mein rafd)e§ (Singreifen märe er nid)t me{)r ermad)t.

Sein gute§ SBeib ftarb, unb öereinfamt fa^ er fortan

ouf feinem Sdjneibertifd), frol^, wenn id) i^n bigmeiten mit=

nai)m unb üon trüben ®eban!en erlöfte.

Äinberlog, lt)atte 'oa§ <St)epaax eine S'tidite ber f^rau

aboptiert. 2)er gab ber Submig einen broöen SDfann, au§

bem Stamme ber 9JJeid)Ie, ba§ §äu§d)en, bie Sf^eben imb

bie ©ei^en unb befjielt fid} blo^ fein Kämmerlein bor, feinen

Sd)neibertifd^, feine Sieben im .§unb§iitden unb bog 9)Zit==

effen bei ben jungen Seuten.

, 9Iber bie gafirt gum Sfädiel morb üon 1875 on mieber

jebeg fünfte ^a^i gemodjt unb gab un§^ ftet§ längere |^eit

Stoff auf unfern abenblidien ^Sonbenmgen. -
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9fiä(i)ft bettt SOiidielSbejud) galt bent guten Mann oI§

bo§ ^öd)fte irbifd)e f^eft ein ^a'^rmorft gu 9JJar!borf, aber

nic^t wegen ber S)inge, bie anbere ßeute üom ^oI!e gn ben

^a'^rmörften I)m5iet)en. SSon olle bem fal) er nt(i)t§ unb

mollte nic£)t§ feigen. (Seine f^reube njar, ba^ ber ^oufmann

.^arle, in beffen §au§ er jeit üielen Qat)räe^nten §ojen-

§eug, §ofenfutter, Shtöpfe unb ^aben !oufte, itjn on ^atjV'

märlten al§ tommiS einftellte.

©d)on in aller §rüt)e, lange et)e ber Sag über bem

©etirenberg unb bem @täbtrf)en 3Jtar!borf aufging, eilte ber

(Sd)neiber Ianbeintfärt§, um ja beizeiten feine§ 9(mte§

malten §u fönnen

ajlit SSonne er^öfilte er mir bann anhtin £ag§, luie er

ben Sanbleuten „ben 3^"9" üorgemeffen, gmifdientiinein

eine 5JhibeIfup|}e, ^Hinbfleifc^ unb Sßein unb §um @d)Iu|3 al§

@efd)en! einige ßllen Stoff 3U •^ofen bekommen t)abe. Unb

id) I)örtc it)m, obrt)o:^I er bom ^at)rmarft immer ba§ ©leic^e

er§ät)Ite, jemeilä gerne gu, weit mid) fein innerer f^'^ebe

über ein fo iüingigeS ©lud erfreute unb feine @enttgfam=

feit mir moliltat. —
©0 lebten, f:prad)eu unb fpa^ierteu luir jiuei fünfäel)n

^af)re lang miteinanber im ftillen 3)orf am See unb in

feiner Umgebung. Unb mir l}ätteu noc^ länger fo gelebt,

wenn nidjt Filter unb Sb;än!lid)feit mid} geti'icbeu l)ätten,

ben (iin^elbienft be§ ^farrery aufzugeben unb ber meinen

S'JerOen fo feinblidjcn, meidien (Seeluft ju entfliel)en. —
Über ber §ütte be§ brauen Sd)neiber§, l)od) oben in

ben SBeinbergen, lag mein 9^cbi)äu§djen mit feiner unoer-

gleic^lid)eu 9iu§fid)t auf See unb 3llpen.

2)ort faf3 id) uod) an einem "iJIbeub im ^n^i 1884, fur^

öor meinem Seggaug, mit bem guten Submig, unb mir

fprad)en bom 2(bfcl)ieb. (5y überfam il)n ein §eimmel) nad)

hen S?ergen be§ Sdjmarjiualb?, in bie idi l)iuabr,ie^en follte,

ein .^eimmel) nad) ^Ije, feiner ^naterftabt, bie nidit fo feruo

uou nuMueui tüiifligen '^i^otjuort Jreiburg liegt.
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„^JiJeun id) nic^t ein armer 3cf)neiber luäre/' meinte

er, „5Ö9' id) and) t)mah in bie nite ."peimat imb ftürbe bort.

3)er ''Midjel Ijat mid) and) [d)on eingelaben, aber id) ma(\

it)m uidjt 3ur Sa[t fallen. ©0 bleib' id) §' ^ange, tuo id)

ie^t giüeinnbfünfjig ^ai)re gelebt t)abe, nnb marte ba anf

Un Sob."

3lber bag S8erjpred)en gob er mir, \o ®ott i^m Seben

unb ©efunb^eit fc^enfe, im fommenben ^a^re, mo mieber

?[Rid)eBiDaUfaI)rt luar, mid) ju befud)en.

3)er (Sommer 1885 fam nnb mit it)m SItariä .§immel=

iaijü. 9?id)tig traf am Sag gnüor ber finbrtiig bei mir ein in

feinem §od)5eit§rof! üon anno 1838. ^d) I)atte eine fjelle

^-reube, mä^relib er etma» gebrüdt fd)ien. 2öa§ it)n brüdte,

foltte id) gu meinem größten @paJ3 balb ^ören.

ör mar mit einem .§errn bon 93afel I)ergefal)ren, nnb

ber I)atte i^m, aU er ^orte, ber 9Jlann im fiebenunbbierjig^

iätjrigen |)od)5eitgrocE molle mid) befud)en, gefagt, man titii=

liere mid) aud) „®oftor".

. ^e^t fut)r ein (Bdjitd in hen guten Submig, unb er

entfd)ulbigte fid), baf? er fo üiele ^at)re f)inburd) fo grob ge^

fef)It unb 5U mir ftet§ nur Pfarrer unb nie S)o!tor gefagt

t)abe.

^rf) Iad)te I)en auf unb fogte i^m, menn er fonft nid)t§

äu oerantmorten I)abe au§ feinem Seben, fo fönne er ber*

einft unter bie ©ngel be§ §immeB aufgenommen merben.

Unb bann gab id) it)m foIgenbeS ®Ieid)ni§: „<3o mie mand)e

3d)neiber, bie nid)t§ für §üfe ^u fd)neibern fjaben, "otn

Xitel §offd)neiber füf)ren, bamit bumme Seute meinen, fie

tonnten me§r alg gemö^nlid)e (Sdjneiber, fo üerfd)afften fid)

X^eologen, :5uriften unb äf)nlid)e Sente hen 2)o!tortiteI, ba==

mit billige 2)enfer meinten, biefe SoÜoren müfsten met)r

al§ anbere, bie biefen Xitel nid)t füt)ren. (So f)ätte id) mir

aud) in meinen fungen ^a{)ren jenen Xitel get)oIt."

„^ber mie mand) ein gemöt)nlid)er (Sc^neiber mel^r

fönne, at§ ein fogenannter $offcf)neiber, fo fei c0 nud) mit
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ben ®o!toren unter ben gei[tlid)en unb iDeItIi(i)en ©tubierten.

©ie feien gar oft bümmer al§ bte anbern."

^jie^t war mein @cf)neiber §ufrieben unb fein ©etüiffen

berut)igt.

SBir rebeten öiel üon ben guten, alten, ftülen Sagen

in §ange. Unb er er§ä^Ite mir aud), wie er mit meinem Tiady

folger, bem Pfarrer ?vet)renbad)er, gar nidjt gufrieben fei,

benn ber 1:)aht einmal einem dritten gegenüber geäußert,

„er meine, ber (Stf)netber SL^omme trtnfe gern".

®iefe ^u^erung ^atte ben alten Wann mit 9te(f)t empört,

henn e§ lag borin ein SSorttJurf, hen alle §angouer et)er

oerbienten, al§ ber gute Subtoig, unb id) üerfprac^ ifjm,

bem Pfarrer gu fd)reiben, wie unred)t er meinem ^i^eunb

getan ^ätte.

SSeim 9l6fd)ieb würbe ber ©d)neiber ^ro|){)et. ®r

fd)aute in feine Q^^^^ft ^^^ meinte, je^t fomme er nie

mel)r nad) ©Ise unb ju mir, e§ fei bie§ fein Ie|ter 58efud)

in ber §eimat gewefen. Qn biefem Seben würben wir

un§ nimmer fet)en.

Unb fo war e§. ^ier ^at)re gingen nod) in bie Söelt,

im fünften wäre er wieber gefommen, aber im grü^jatir

1889 ftarb er unb mit it)m ber bräüften unb genügfamften

'ilj?enfd)en einer.

^m ©ommer be§ gleid)en 3at)re§ fud)te ii^ einmal

auf bem SKeg in§ Äinjigtal in ßl^e htn 9)iid)el auf imb ha^

SSatert)au§ meines greunbeS. 5Iber wie erftaunte id), ba in

bem lleinen, büftern §of ein uralter äRann fid) mir i}räfen*

tierte aB S3ruber ?J?id)ei, ber ©eiler.

• ©0 muffen bie römifd)en gelb'fjerren au§gefet)en fjoben,

wenn fie nod) bielen ^iegStoten bom ©tootsleben fic^

äurüdäogen unb it)ren £ot)I bauten fern ber SBeltftobt!

Slblernofe, furg gefd)orener S^ollbort, fd)orfe 3üge, Kuge

5lugen mad)ten ben 2td)täiger 9Jäd)eI gu einem imponieren^

ben Wann. Unb ola er fprod), flong feine 9f?ebe fo ernft

unb f«ierlid), wie bie einel römifd)en ©enotory.

1
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'$t^mn iä)'§ ntcf)t gettju^t, nie ^ätte icE) geglaubt, ba&

ber fanfte Subtuig, mit feinen wafferblauen 2(ugen unb

feiner geiftig unbebeutenben Wkm, ein leiblicE)er SSmber

9Jiid)aeB, be§ ©enjaltigen, fei.

^e^t begriff id) bie £eben§njei§{)eit be§ S3ruber§ 5D^id)eI,

üon n^eldjer ber ©d)neiber mir fo oft er3ät)It, hen Siefpeft

feines 33rubery Subroig üor itjm unb ben Umgang ber Ferren

üon ©Ige mit i^m. SBa^rlid), ber Mann mar gu etma§ 58efferem

geboren, al§ (Seile gu breijen unb 2öagenfd)miere gu ber*

faufen für bie S3ure in unb um ©Ije I)erum!

2)od) ber Wliäjtl mar feinet ßebenS ha^ aufrieben.

SSßir fpradien bom Submig, unb beim 3Ibfd)ieb äußerte er

troden: „^d) glaub', id) gei)e if)m balb nadj." Unb er ()at

3Bort gel)alten; benn al§ id) ein ^at)r barauf abermaB burd)

Slje gebogen !am, eintrat in 'oa§' fleine §äu§d)en unb nad)

bem 9Jiid)eI fragte, gab eine alte Jungfrau bie ^^tntmort:

„^er $8etter ift geftorben unb t)at mir 5nie§ bermad)t. ®ott

geb' i^m bie emige 9tut)e." ^^enie, 1911, ift aud) fie tot

unb al(eg in fremben §änben. (So oft id) aber an bem
fteinen |)äugd)en in ©-Ige borbei fa^re — unb haS' gefd)iet)t

jebeS ^a^r einigemal — henU id) boll äöe^mut an ben

3Rid)e( unb an hen Submig. —

@o na!)e id) bem Sd)neiber Submig ftanb, ebenfo fremb

mar mir ber §meite 2!orffd)neiber bon §ange, ber illemenS

$8od. (Sr mar ber einjige im ^orf, ber nie in bie ^rd)e

!am, unb bes^alb tonnte ber Pfarrer mit i^m nid)t n)oi)l

berfe^ren. Qtvax follte ein guter §irte bie berlorenen @d)äf=

lein äuerft auffud)en, aber bie übrigen §agnauer fagten mir,

mit bem „©d)niber ^od" fei in ber 9iid)tung nid)t§ gu mad)en..

2)abei mar bicfer ©d)neiber ein f)öfUd)er, freunbUd)er

äJJann, ber bem Pfarrer nie ttwa^ in ben 2öeg legte. (Sr

fd^neiberte übrigen? 5u meiner ß^it "ur, loenn er fein Oielb



— 232 —
l)atte; fonft trieb er, ein finbiger älJeufd), ber mit äiüei Hugen

31'ugeu über eine fpi^ige 3^a[e I)inau5Jc^oute unb [tet§ tabel^

Io§ rofiert mar, ba» ©eiuerbe eine§ 3i5ein!ommijfär§ für ein

jübi[cf)e§ @roJ3ljan?^ in Stuttgart.

^m §crbft tvai ber @cf)neiber 33ocf eüie nncl)tige ^er)on,

unb mand}er 9iebmann, ber nid)t üerfaufen fonnte, lief

il)m mit guten Söorten nac!), bamit er il)m beu SÖein abnei}me

für „§irfd) unb Gom|3agnie". (Süt anbenual mor ober and)

ber orme (Sd)neiber luieber frot), tvenn er bem ^iebmann

ein ^aar ."pofen mad)en burfte.

^d) f)örte nebenbei \o Diel üon ber 5ßergangen()eit be§

£kmen§, baf5 id) begierig iüor, bon i^m felbft einmal ba§

9iäi)ere ^u erfat)ren. 2^a aber öiele Seute bem eigenen

^^farrer nid)t gerne beid)ten unb ber ©d)neiber iöod über^

t)au)Jt üom 33eid)ten nid)t§ löiffen mollte, liefs id) i^n inter=

wiemen. ^a^n aber I)atte id) einen ganj bortreffIid)en 9^e=

|3orter §ur iQanh, unb ba§ lüar mein ?^reunb Engelbert Stinfer,

S^^ebmann, ©emeinberat unb ©etretär be§ Sinäerberein§.

Söcr, fo lange ber (Engelbert lebte, jal), luie biefer fleine,

ctma§ gebüdte SDinnn mit feinen blonben, gelodten ^aaxtn,

feiner fd)arfen IMblernafe, gn ber bic
freunblid) blidenben 5tugen

iüd)t red)t |)af3ten, mit feinen ^wei «Stieren im 3-rüI)ial^r gu

''Xder ober im §erbft bie Sraubengüber in bie Sorfeln fu^r,

mürbe nid)t geglaubt f)aben, baf^ in bem 9}ianne ein fo fa=»

mofer 9te^orter ftede.

2(ber tüeun er, frei bon I)arter 3:ageäarbeit, am ?Ibenb

feine ?prife Sd)nu).iftaba! imb ein gute§ ®Iü'3 3Sein I)atte,

fo mar er allen S3erid)terftattern unb allen Sefretöreu ber

Üßelt gemad)fen. "Sann fdirieb er ebenfo gemanbt bie 9)üt=

teilungen feiner .'pangouer Sd)neebanen nieber unb :pre^te biefe

nad) jeber 9fiid)timg au^, aU er einen S3erid)t an ha^: babifdie

^^-inangminifterium »erfaßte in <Bad)tn be§ SBingerberein^^

@ar oft an langen Sßinterabenben, menii mein SfJeroen*

elenb mir £efen unb Sd^reiben oerbot, l)at ber Engelbert

mir oorgelefen ober id) ^aht il)m bütiert, I)er3lid) frot), einen
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)ü bieuftgejäUigeu, ticiieu imti brauchbaren ?3iann im ^orf

'^n l)a6en.

(5r alfo i)at mir tien "i^ocf au§ge^oIt unb bie ''}lu5beute

^eigt, bau biefer ber alten ."^^angouer Sdjueiber lefeter nicbt

max, unb baf? nur mein Ianb»männi[d) fü^Ienbeg .t)ers mirfi

t)erjül)rte, ben Äublüig an bic er[tc ©teile ju fe^en.

M <Boi)n einey ©liineiber^ unb einer ©ticEerin, marb ber

."iTIemenS 33ocf 1810 in .'gange geboren, faft §u gleicher S^\t,

aB fein äRitfdmciber, ber Snbnng, in (Slje ha^^ ßid)t ber

3BeIt erblicfte.

Sein S8ater Sebaftian iöod mar ein ge[trenger Mann,
ber feine Äinber nacf) alter ^Xrt, bie id) in meiner Slnoben=

,^eit in mand)en .<päufern aud) nod) fal), nie an feinem, fonbern

nur an einem eigenen, fleinen Jifdjdjen effen lief?.

®er alte !Öod mar aber aud) ein origineller 93iann,

ber feinem ^Jdteften, bem Siemens, bie (Erinnerung an be*

fonbere (ireigniffe gan^ befonber^j eingutriditern pflegte.

9n§ einer meiner 5i5orgänger, ber Pfarrer ^aft, ftarb,

nal)m ber i^ater 'i)tn fleinen (3oI)n gur ^eerbigung mit, unb

mä^renb ber Seid)nam am ''portal ber Äirc^e eingefenft

nntrbe, f}ob ber %\tt ben ^iUugen in bie §ö^e, bamit er ben

SSorgang fe()e, bann gab er tl}m nad) alter (Sitte eine D^x^

feige unb fprad): „So, ie^t mer! $J)ir'§, ba^ f)eute ber Pfarrer

Äraft beerbigt mürbe."

- /S)er Sd)neiberbater irar in jenen Sagen aud) ^oIiäei==

biener mib muffte aB foId)er bei a3ränben bie Sturmgtode

läuten. ^^n§ e^ nun in ber 3^euia{)r§nad)t bon 1814 auf If)

im Stäbtd)en 9Jiar!borf brannte, na^m ber Stite, nad)bem

er ba§ geuer^eidjeu gegeben t)atte unb bie STcann^Ieute ^um
Söfdjeu aufgebrochen loaren, ben inerjä^rigen Slnaben auf

bie 5(nt)üf)e hinter bem 2)orf, jeigte i()m bie 9töte ber geuer§-

brunft auLfiimmel unb gab tf)m bann abermals eine Dt)r=

feige mit htn Söorten: „So, Sllemeni?, beule baran, t)a\]

2)u I}ente bie erfte ?^euer§brunft in deinem Seben gefel)en
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2)te 5triet Öreiguijfe aber, iüelcf)e auf \o eigene %ü ein*

ge|3rögt Sorben waren, blieben {)aften für§ ganje Seben^.

2(I§ ©cf)neiber, ^oligeibiener unb SSebauer eine§ 9f?eb=

garten§, ber beni ©pital Überlingen ge{)örte, inar e§ feine

fleine Slufgabe, üd)t ^inber §u ernötjren; benn in jenen

^at)ren tuaren bie ^erbfte gering unb bie Seute int S)orf

be§t)alb nteift anrt, fef)r arm aber toax ber linbergefegnete

SSater «odE.

'^a^n lag feine ^rau !ran!, unb in if)rer ^on!t)eit mu^te

if)r ber Giemen? öfters „ßudeihxot" Ijolen in ?[)ker§burg,

befam aber bafür bom ^ater ^rügel, inenn ber bat)inter tarn.

S)ie SlRutter ftarb, unb balb barauf t)eiratete ber SSoter

eine „SBimmlerin" au§ bem 2Bürttembergifd)en.

^m §erb[t, tüenn bie §agnauer in allen S3Iättern am
(See unb im obern ©d)rt)abenlanb il)re 2BeinIefc angegeigt

I)aben, fontmen @(i)aren öon Tlähd)tn au§ bem babifd)en

§interlanb unb au§ bem benad)barten SBiirttemberg, um
„ujimmeln" gu f)elfen unb nebenbei tüd)tig Srauben effen

ju fönnen, bie in i^rer .^eimat nid)t gebei^eu.

9tm 9(benb gießen fie mäl)renb ber ^erbftjeit fingenb

burd)§ S)orf ober am ©ee t)in, unb fdjon mei)r benn ein

<pangouer S3urfd)e f)at fid) in eine 3BimmIerin öerliebt.

©0 ging'§ and) bem !inberreid)en, armen (Sd)neiber.

Unb ha ieber 'ifJtann, ber fud)t, ein SSeib finbet, fanb er

tro^ feiner od)t .tinber unb tro^ feiner 5(rmut ein foId)eg

in einer Söimmterin.

„Unter Bonner unb 35Ii^" gog er im Sommer 1820

mit feiner (Sd)n)äbin gur ^ird)e, i)interbrein ber islIemenS

unb mer oon ben tinbern laufen fonnte.

SDie SBimmlertn gab ein brabeS SBeib ah, aber bem
(älenb in be§ (Sd)neibcr§ §aua fonnte fie nid)t abijclfen.

^^re SSorgängerin t)atte aU gefd)idte ©tiderin für SSoIß«

' :^m ?J?itteIaUei- luurben bie Knaben mitgenommen beim
©e^en üon 3JJavf[teinen unb ju bleibenber ©rinnernng baton mit

£i^rfeigen regaliert.
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trotzten mand)en .^reuäer aucf) üoii au^iuäit» üerbieiit, bic

^Äimmlerin foiinte aber feI6[t im erften .fierbft nacf) i^rer

S8erI)eirQtung nidjtg üerbieueu, benn ein §agelf(i)lag bet=

nidjtete bie ganje .'Hoffnung beg ^atjreä 1820.

Jammer unb Stage ging bur(^§ gonge 2;orf, üorab aber

burd) bie §ütte be§ armen <Sd)neiberg unb ^olijeibiener!^.

SJ)a§ ^äuölic^e ßlenb brang bem Giemen» fo in§ §er5,

ha^ er, gunndjft of)ne SBiffen ber ©Item, in bem wenige

äRinuten bon .^ange in einer DJiulbe am 3iBaIb gelegenen

SBeiler g-renfenbad) fid) einem 33auern aB ^nt)^ unb ^ferbe==

f)irten üerbingte gegen einen Sof)n üon einem ©ulben, \e

einem ^aar ©d)uf)e unb §ofen unb einem .§emb.

©0 !am er bem S5ater üon ber Jifc^Iabe meg unb blieb

|)irtenfnabe biä gum 13. Seben§ial)r. Unermübüd) gog er

in ben SBiefengrünben gföifdien SBalb unb ©ee mit feinem

S8ie() ^in unb t)er unb ermarb fid) be§ S3auern GJunft. 9(ber

ber Später t)oIte it)n, bamit er ein (Sd)neiber merbe. S)od)

nid)t 5u .<paufe follte er bie§ DJietier lernen, fonbem fernab

üon ber §eimat, broben im fd)n)äbifd)en ©täbtdjen Sßangen

im malbreidjen 2(Ugäu, mo ein ißetter be§ Otiten bay gleid)e

©etüerbe betrieb, unb moljin ber SSater mit feinem ©otjue

auf§ (53eratemof)I aufbrad).

^ad) bamaligem ^^nftQ^f^lr ^fl^ unferer ®emerbe=

freifjeit gegenüber in bielen ©tüden ein ma^re§ $8ernunft=

gefe^ mar, burfte ein älieifter nie meljr aU einen £e()riungen

aufnehmen, wt^tjalh ber SSetter in SBaugen, meil er fdjon

einen foId)en ©tubenten ^atte, hen ^Iemen§ proüiforifd) als

ße^rbub einem ©d)neiber in bem benadjbarten allgäu'fdjen

Xorfe Ggloff» übergab, bem Q3eburt§ort meines erften

©tubienlet)rer§, be§ Äaplau§ ©d)ele.

2)üt bem ^roöifor ifd)en 3Jieifter ging'S täglid) auf bie

©tör gu ben 5teltenbäueriein im raul)en ^Hlgäu. §ier lernte

ber ßefjrbube üom ©ee fennen, ba| §ange am S3obenfee

unb (3-ren!enbod) am SBalb ^arabiefe feien, nid)t blo^ ber

^JJatur, fonbern aud) bem föffen nad).
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2Benn bie atmen ©cfineiber, oft nad) nie^iftüubigeni

iOlorfd), mübe iinb hungrig in bem ©etjöfte, ha^ lijxei

mottete, anfamen, gab'§ änm ^rüf)ftiic! eine „©aurupfu^^e",

ein ©emeng' bon <SauermiId), !i^ntternüld) unb 33te^I, 5[>ättag§

5ur Sommerszeit Salat mit 5trantmaffer unb 3'üiebeIroI)r

unb im SBinter Änöpfle aul fd)it)ar§em ^rotmef)!.

Einmal arbeiteten bie (Sd)neiber beim Pfarrer üon

©gloffg, unb ber äußerte SDIitleib mit bem Se^rbuben, meld)er

üom fdjönen 33obenfee meg in§ ^Ulgäu üerfc^idt morben

möre. glug§ [tie^ je^t ba§ (Sd)neiberlein ba§ §eimmet)

an, unb fo oft er fortan eine freie ©tunbe f)atte, lag er unter

einem 5J|jfeIboum in be§ 3)?eifter§ ©arten unb meinte bor

§eimmet) fo laut, ha^ bie 33auern im '3)orf gufammenliefen.

ign biefer 5Zot lam S3erid)t au§ ^^Öangen, be§ Sßetter§

bi§f)eriger Se^rbub fei freigef|3rod)en, unb ber Memen§ !önne

ie^t eintreten, f^reubig eilt er unter bem ©eteite be§ hiMen

2)orffd)neiber§ bem ©täbtdjen §u, aber ber arme ^erl !am

oom 9?egen in bie Straufe.

Sie ef)emoIige 9?eid)§ftabt äöangen, elegifd) am Eingang

in bie SBoIbberge gelegen, ^atte üier Sore. 33ei §meien,

beim Seutürd)er unb beim Sinbauer Sor, mar ber SSetter

©djneiber aB goH^ '^^'^ ^flaftergelbeinnetjmer unb aU
'iBöd^ter angeftellt.

®er finbige <3d)neiber mad)te fid) aber bie (Baä^e Ieid)t.

®r blieb in feiner äöof)nung in ber ©tabt, befe^te ba§ Seut*

!ird)er Sor mit gmei ©efellen, bie neben ber '»Jtrbeit baö

3on= unb ^flaftergelb einnahmen, unb ba§ Sinbauer mit

einem ©efeüen unb bem 55etter Set)rbuben imb übertrug

bem le^tern fomot)! bie (Sr^ebung ber @ebüt)ren aB bie

3'?ad)tmad)e, meld)e im 9luf=^ unb ^iifct)^^^^^!^ "^^-^ StoreS

beftanb, menn ^u^rmer!e tarnen bon Sinbau tjtx.

©0 lernte ber 58ube nichts unb be!am überbieö7nod)

täglid) ©djiäge, balb bom Slleifter, balb bon hen gui)rleuten.

,'eatte er einen gutjrmann paffieren laffen, ber if)m gu

wenig f^rud)tfäcfe angegeben, unb e<^ [timmte bie ^atH ni^t
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mit ben ©äcfen, bic ber 'i))lami auf bem Üüiartt auögeftelit,

fo bcfam bei ®d)neibermei[ter Sieflomation bon ber (Stabt

imb fdjiug bofür feineu ®innef)mer, hcw Sel)rbubeu.

SS?ar biefer am loxt ^enan uub geigte ciue 2)efrau=

bation ber ^uf)rleute au, fo fdjiugeu if)u biefe mit it)reu

"•^eitfdieu. ^er Siubauer uub ber 93kn!niiuger 33ote traf=

tierteu beu anueu 33ubeu eiuutal fo, baf5 fie ju (^efäuguiei

uerurtcilt luurbeu. ^er 58eleibigte fouute aber bamaB nod)

bie ©träfe fdjeufeu, uiaS ber gute iTiIemeug gerue tat, um
ipäter aB ^auf mieber .*i3iebc ju befommeu.

5(ui ioet)efteu aber tateu bie ©diläge, lueldjc er iuegeu

eines uäd)tlid)eu Seiben^ befam, an bem er unfdjulbig loar

uub megen bcffen il)u bie aB JSammerfungfer amtiereube

l^gb be0 ^)Jleifter§ beuungierte.

®egeu biefeS fieiben, "oa^ i()m täglid) Sdiläge eintrug,

uuu'ljte er ba§ ©elübbc einer 3ÖaUfat}rt nad) (Siufiebeln, unb

iiel}e ba, eS t)örte auf. 2)ie§ (^elübbe aber luarb, lüic tuir

feijeu lüerben, bie Urfad)e feiner fpätern öntfrembung üon

.stird)e unb ©otteöbienft.

Giue?^ StageS entjog er fid) aü' beu üerfd)iebenen ä)äf3=

I)anbluugen burd) f^htd)t mit ber 9Ibfid}t, nad) Söien gu mau=^

bern, wo er eine $8afe I)atte, üon ber er mel)r ?}JenfdjIiri)-

feit erwartete, a\§> oon bem SBetter in SSangeu. Gr !am

bi§ Slempten im bal)eiifd)eu 9n(gän. §ier na^m ein menfdjen^

freunblidier ©djueiber, bei bem be§ ^labeu eigener $ßater

einft gearbeitet, fid) feiner an unb bemog it)u, ba er otjnc

@d)riften nid)t meiter fomme, gur Umfe'^r nad) Söangen,

luo ber SBetter it)n, mie übticf), tränierte.

(£in§ ober t)attc ber f^lüd)tliug burd) feine ^ludit bod)

profitiert. (Sr befam einige ©rleid)tenmg im 2or= unb SBad)=

bienfte. (5r mufjte am Sinbauer S^or nur tagsüber ha^

^flaftergelb ergeben unb bann am 5(benb fpät bem Seut=

fird)er ^or jueilen, wo er mit einem ©efelten bie 9cad)t=

iüad)e gu teilen f)atte, mä{)renb ein armer dJlann imn 'Ii^angen

ben 'i)?ad)tbienft am ;^inbauer 'loi beforgte.
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Sßic noiü unb friebUdC) waren bod) bie 3E)knf(i)en unb

3eiten nod) in ienen Sii^)^"^i^/ '^'^ ^w armer (S(i)neiber§=

bub bie Sore einer et)emaligen 9leid)§ftabt ben)at)rte unb ein

(ScE)neibermei[ter §err ber wii^tigften Sore föar!

eg föar ein fef)r Mter SBinter üon 1826 ouf 27, unb

in feinem 9iacE)tbien[t erfror ber 0emen§ feine t^ü^e, omtete

aber tro^bem n:)eiter, bi§ im folgenben ©ommer ein neuer

Unfolt über i^n !am unb i^n erlöfte bon feinem Seiben oB
3oII' unb 9f?ad)tn)äd)ter ber 9Reid)§ftabt Söangen im Mgöu.

2)ie (Sdineibergunft in unb um SSangen l^ielt im ©om*
mer 1827 itjren gunfttag, bem am 5tbenb ein 2:an§ für bie

©efellen fid) anfd)loB. S)er 3iJi^ftto9 ^'^^ "^ "^^^ guten,

alten 3unftäeit ber ^öd)fte meltlidie ^"ßfttag be§ Sat)re§ für

bie betreffenben ^anbmerter. S)rum mollte aud) ber ©efelle

unb 9}ätnod)ttt}ä^ter be§ £Iemen§ nid^t fet)Ien unb übertrug

biefem ben gefamten 9Jad)tbienft am Seut!ird)er %ox.

33eibe aber, ber ©efelle unb ber £et)rbub, t)atten gu

©t)ren be§ StageS fd)on einige (Sd)oppen auf if)rer Sorftube

getrun!en, unb ber Ie|tere fd)Iief fo baumfeft in ber 9^od)t,

ba^ er ben um 9Jätternad)t einfat)renben ^oftroagen, ber

üon DJ^emmingen t)er!am, nid)t :^örte. ©er ^oftillon blie§

unb fnallte bergebenS. (Snblid) ftieg er ah unb gog an ber

2;orfd)eIIe, bi§ fie ri^, oI)ne ben fd)Iafenben 2Säd)ter gu

meden.

Um ben gangen ©tabtgraben mu^te nun einer bon

ben ^affagieren laufen unb am anbern Sor Särm fd)l(agen.

^er 3JJeifter @d}neiber mürbe geiredt. ®er !am, öffnete

bem ^oftnjagen, rüttelte aber bann feinen Set)rbuben au§

bem (3d)Iaf unb fd)Iug it)n berart, ha^ fein erbärmlid)e§ ®e=

fc^rei bie ganje 9^ad)barfd)aft be§ £eutfird)er SoreS toedte.

Sro^bem ging ber kleine, blutunterronnen am ganzen

ßeib, am 9Jtorgen t)inab gum fiinbauer Sor, um feinen (Sr=

f)eberbienft anzutreten.

S)er ©efelle, ber tagSüber neben bem 5ßuben auf bem

Sinbouer 2or fdineiberte unb burftig bom ^unftfefte in ber
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f^iüfje ^elnigefominen wai, jajidtc bcii iJeljiUug alSbalb foit,

lim im Söiüen einen £rug 58ier gu I)oIen.

^er Sönjeniüirt \oi} bie Striemen be§ mif3^QnbeIten

Jbiaben, nat)m il)n auf ein Bi^rtnier, lie^ if)m 9?a^ning reidjen

nnb ben SBunbar^t tjolen. S)er erflärte ben 34^01^^ füt

bebenüirf). '^a SBunbfieber ben armen ^^lemenS irf)üttelte,

Ue^ er \t)\\. in feineS 50^ei[ter§ 2Bot)nung tragen unb naf)m ein

^rotoM auf, um©trafe gu üeranlaff
en fürben t)arten©cf)neiber.

5(6er meinenb bat ber 9JliBt}anbeIte htn ^trjt, bod) ben

5J?ei[ter nidjt §u berflagen, e§ werbe fd)on mieber beffer

merben. Xer ^o!tor, über be§ tnaben gute§ ©emüt er*

ftaunt, erfüllte beffen SBunfd).

^ad) längerem .Sranfenlager inieber gefunb, fd)rieb ber

ÄIemen§ feinem Später enblid) üon ber S3et)anblung, bie ber

SSetter if)m feit gmei ^a^ren angebeitjen Iief3. ©o ftreng

ber alte ©ebaftian mar, fo mar i^m benn ba§ bod) gu öiel,

unb er forberte bie ^ntlaffung feine§ S5uben au§ ber Se^re,

bie ein n)a^re§ 3ud)t^au§ gemefen fei.

S)er 0emen§ tjatte al§ (Sinne^mer üon eingelnen guten

beuten bismeiten ein 3^rin!gelb betommen unb fid) fo in

htn gmei Qa^ren ad)t5ef)n ©ulben erfpart, bie in einer ©par*

!affe, tüeld)e ber We\\tex t)ern)a^rte, niebergelegt maren.

9tber nid)t einmal biefe§ fauer üerbiente ®elb gab il)m ber

rof)e (Sd)neiber, fonbern nur einen ©ulben auf ben SSeg

in bie ."peimat.

@o l^art niaren mandimal bie 9)ienfd)en nod) bor fünfzig

unb me()r ^a^ren, namentlid) SReifter gegen Se^rbuben.

.•peute ift biefe §ärte einer Übermilbe gemid^en, unb »nenn

ein 93?eifter feinem Se^rling eine roo^Iöerbiente Dt}rfeige gibt,

läuft ber 'iSuh babon, unb ber Sj^eifter föirb unter Umftänben

nod) geftraft. SSeffer gu ^art, aU §u milb. Sie aUgu gro^e

Humanität unferer Sage ift bie Quelle ber bielfad)en SSer=

roijung ber genügen S^genb. —
gür ben SIemen§ aber !omen ie|t beffere Sage, ©ein

SebenSftem begann 5U fteigen.
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tes wax ein ®egeu§jai)r am See, bos JKeinja^r 1827,

ba ber junge (Sd)neibev f)eim!e^rte. ^er (5d)oppen Söeiu

toftete nur einen .^reujeu. ^m §evbft „bie S3utte" tragen,

lunr ein luftigere^ @ei'cl)äft für ben üielgefcEiIagenen Giemen?,

al§ 2:unnn;ä(i)ter fein in SBangen. Qm äBinter f)alf er bem
Sl^ater fcf)neibern. Unb (S(i)neiber§arbeit gab e§ je^t in f^üHe,

benn bie |)angouer Ijatten @elb.

^m 5rüt)ia^r 1828 gog er aß (iJefenc in bie ^rembe,

tarn aber nur bi§ 5)3Jeer§burg, tvo er 9lrbeit fanb imb na^ni.

Gr war fd}on in ber lüeiten Söelt geiuefen, im Mgöu, unb

be§^alb ging er nidE)t mel)r lueit uom @ee lueg.

©r {)atte I)inlängüc^ bie aBat)rt)eit jene? ©prictjJuorts

erfaf)ren, „ba^, tuo bie Sieben ben @ee ntrf)t mefjr fef)en,

ein jcf)Iecf)ter SC^ein mäcfift, unb bafs e§ bem ©eet)afen jd)Ied)l

ge^t, loenn er ben See nid)t met)r jiel}t". Xrum gog er,

nadibent in ^Jieereburg bie 9(rbeit ausgegangen, nur giuei

Stunben weit meg in§ Solemer Jal, üon U'o er ben See

jebergeit Ieid)t iüieber befucf)en tonnte. @r arbeitete in bem
2)orfe Mmmentiaufen, bi§ ber §erb[t 1828 tarn unb abermalj;

einen Sraubeufegcn brad)te.

S5?ät)rcnb anbere ?Jten|d)enüuber, bie in ber fyrembe

finb, an t)ol)en ürd^Iidjen ^^[t*^^^ beimgel}eu, fommt, wer

aus einem Gebort am See [tammt unb in ber grembe ift,

im §erbft, b. i. jur SBeinlefe, t)m\. 2)a altein gibt'S gute

Jage in ben ^iörfern am See I)in mit „33rote unb Salat".

Unb jeber 9?ebmann tnüpft all feine 3Sünfdje au ben

•Öerbft. „^-ffienn'S einmal einen guten §erbft gibt," fagt er,

„bann faufe id) mir ein neue§ (Seiuanb ober mad)' eine 9ieifc

ober boue ba§ xmb ieue» in ^auv unb .§of."

So gog aud) ber ad)t3et)nj:ät)i-ige SdineibergefeHe im

§erbft 1828 mieber tieim ti-ug bie ^^utte unb af3 unb traut

nad) .*per5en§Iuft.

(i"y ift eine l^arte 9(rbeit, „SSuttemä" gu fein in einem

reidjen .*vSerbfi, luo bie iöimmleiinnen bie S^raubeutübel jeben

^igenblirf ooll f)aben unb bann immer mieber rufen: „^ut^
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temä, $öuttemä, fiimmetl" S)er niu§, feine boKe SSutte auf

betn IRüden unb einen ©tedEen in ber §anb a(§ @tü|e,

tdpfer laufen ou§ ben 9?eben guni SSogen, ber bie großen

3über trägt, bie Sraubeu rafrf) in benfelben äufammenfto^en

unb bann loieber surücfeilen ^u ben SBimmlerinnen.

®ocf) gibt'g immer nod) @elegenf)eit, mit ben f(i)önen

SBingerinnen gn fcEiergen. 5(m ?Ibenb aber fe^t fid^ ber

S3uttemä jum „Storfelmoafier" inl ^Torfelftüble. 4er Sorfel^

meifter :^at öom erften -üJioft fdjon einen 9?iefen!rug f)inter

ben formen Dfen feiner Stube geftellt, bamit er „«Sufer" merbe.

Unb er unb ber S3uttemä trinfen big tief in bie 9^acf)t I)inein,

iuät)renb bvauf5en auf ber ©orfftra^e bie Sßimmlerinnen fingen.

Sie ionnneu fpäter njo^I aud) in bie Siortelftube unb

(offen fict) füj^en 3jioft trebenjen; benn Sufer mögen „bie

28iber" nid)t, lüeil er „frejt".

SBar ber Sufer um, fo ging ber 0emen§, ber, n»ie jeber

.<Qagnauer, tjou feineu 3t^nen einen „50?orb§burft" geerbt

I)atte, erft luieber in bie g'^embe, aber ftet§ in bie 9?ä^e.

2)ie§mat „in öaffe" 5um Sd^neibenneifter ^agen, ber gur

Sommery^eit, wo ber fd)n)äbifd)e itönig in bem etjemaligen,

^errlid) am See gelegenen ^liorate ber yj^ündje bon 2Bein=

garten §of f)ielt, |)offd)neiber luar.

Unb al§ 1829 ber ruffifdje iVaifer äuin Sefud) be§ Äönig§

ba^in !am, fd)neiberte ber Giemen» biete SBod)en gubor im
obigen 5ltofterfc£)Iof5, uät)te 3:üd)er unb Sep^idje äufommen
unb brapierte Säle unb Slorriborg.

'Xer lebeuyfrobe ©efelle be§ ^t)ffd}ueiber§ im ^affe t)at

bamalg fid)er nid)t gebadEjt, 'oa\i er in feinen alten Sagen
„im §of" 3' .'pange, b. i. im ^^Irmentjaufe, tooljnen unb fc^nei=

bem muffe. —
@§ famen gUTUid^ft immer nod) golbene Stage. ^m

3at)rc 1831 tuurbe er tuegen feiner fd)mädf)tigen @ct)nei=

ber^geftalt uom ''iJälitür frei, unb im fotgenben ^atjxt \ä)on

l)eiratete bie tütju gejuorbene ®d)neiberfeele eine brei^ig^

jährige — lHmtmanngtocf)ter.

$an-ijotoli, ^udafiodfjlte Schriften Vt. 1(5
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SSenn ba§ nid)! ©lud fiei^t für einen (Sd)nctbci:, \o

Qab^§ nie ein (Sd)neiber§gIüdE ouf biefer ©rbe!

Unb njie !am bie§ ®IücE?

f^rei gettjorben üom ©olbatwerben, atDeitete er lieber

beim SSater in §ange unb befam biete ^nbfd)Qft, toeil

er beim §offd)neiber in f^nebrid)§i)Qfen fonbitioniert i)atte

unb babon allerlei gu ergätilen ober rid)tiger oufäuji^neiben

wu^te.

2Bie mancE) junger 3Irgt bei Sßeginn [einer ^rajig firf)

anfiinbigt qI§ ehemaligen Slffiftenäorjt irgenb eine§ befannten

^rofejforg, um fo ©lauben on feine I)öf)ere 9)?ebigin §u er«

regen, fo JDroHamierte fid) ber Memen§ al§ bisherigen „@e*

^üfen be§ föniglicf)en §off(ä)neiber§" in griebric£)§t)afen.

Unb n)enn er in 3Bir!Iici)!eit autf) nur im bortigen (S(f)Io^

%tppiä)t §ufammengenä:^t fjatte, fo war er bod) für ben

§of tätig gemefen, föa§ feinen 3fhif al§ (5cE)neiber in jenen

Sogen, tüo ein ^önig noci) weit mefjr golt d§ fjeute, nid)t

unn»efentli(^ ertjö^te.

5)iefer 9hif war aucf) in§ S'Jacfibarborf ^mmenftaob ge«

brungen, in§ Ie|te babifdje SDorf om Dberfee.

®ie ^mmenftaober unterfd)eiben fidf) nid)t gerabe üiel

bon i^ren 9?a(i)barn, ben ^agnauem. Seibe finb burdjttjeg

Üiebleute, lieben ben fc[)Ied)teften SBein me^r al§ ha^ befte

SBaffer, obwol)! bie f)errli(i)fte SSofferflädEie gu i^ren ^ülßtn

liegt, beibe finb Mtibierter al§ anbere Sanbleute, beibe

befi^en im SBinter Siebf)abert^eater unb beibe tragen ben

e^ara!ter „5!«ar!tfle(fen".

3wief:palt f)errfd)t §n)ifd)en ben SD'iannSleuten nur borin,

bo^ fie in beiben 2)örfern behaupten, ber SBein wotfjfe beffer

al§ beim 5lacf)bar. ®ie „SSiberböIfer" aber, wie ber ^ngig*

töler SSouer fogt, ftreiten fid) borum, wo bie ^offörtigften

feien. 2;ie ^mmenftooberinnen fogen in .§agnau, bie §ag=

nouerinnen in ^mmenftaab.

(Sin un^orteiifdier 9^id)ter fönnte in Segug auf ben

le^tem ©treit ein gered)te§ Urteil fällen, wenn er, tva^
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fidjer fonft übel genommen mürbe, in biefem g-alle entfcE)iebc,

\)a\i bon "oen ftreitenben Parteien febe redit tjobe.

3tttei 2)inge aber ^aben bie ^mmenftaaber §meifeno§

üor ben §agnauern boraug, einmal, baf5 il^r ®orf nod) \ä)ömi

am See gelegen ift, al§ §ange. ®g liegt göttlicf) fd}ön bor

ber gangen, breiten SJ^afeftät be§ f(i)mäbifci)en 9JJeere§. Unb
bonn 1:)abtn bie ^mmenftaaber bie @I)re, halii naä} it)nen

mancf)mal ha§> SBetter benannt mirb.

^ebermann om ©ee unb f)inter bem @ee fennt bo§

„^mmenftaober Söetter". ©ie berbanfen bie[en SSorgug, baB

ia^ SBetter nad) itjrem SDorf benannt mirb, einem itjrer

frühem ^farrl^erren, ber nidjt gerne mit ber ^lurprojeffion

ging, menn bie ©onne fd£)ien unb nod) meniger, menn e§

regnete, unb banim auf ber l^'anjel jemeils bertünbigte, ba§

on bem unb bem Sage ^rogefjion fei, menn „bie ©onne
nid)t fd)eine unb e§ nid)t regne", ©eitbem tjeifjt man am
©ee trübes, regenIofe§ SSetter ^"tmenftaaber SBetter.

Unb nod) etma§ t)at ^jimmenftaab bor §agnau borau§.

@§ befi^t fentimentale 9J?enfd)en, eine ©orte, bie man in

§ange nid)t fennt. ipierbon nur ein S3eifpiel.

®a Jüo^nte bor brei^ig ^ai)xtn unterf)alb be§ S)orfe§,

am ^:penf)ont, faft unmittelbar am ©ee in einfamer ,<pütte

ein ^unggefelle mit feiner SO^utter. ©eine Slder bor ber

§ütte maren bem ©d)iIfboben be§ ©ee§ abgerungen, unb

Ijinter berfelben pflanzte er einen Söeinberg.

(Sr mor ein ftiller, befdjeibener 5IRenfd), mit bem id) mid)

gerne unterhielt, fo oft mid) mein einfamer 2ßeg am ©eeufer

l)in an feiner munberbar fd^ön gelegenen |)ütte borbeifüI)rte.

"^ad) ^al)X unb Sag unferer S3efanntfd)aft fal) id) it)n

an einem ©onntag gegen 5Ibenb auf bem .'i?ird)^of bon

§ange ftet)en, mutterfeelenaHein.

Wid) munberte, tüa§ it)n bat)in führte, unb idj ti-at gu

if)m I)inein. 3ögemb unb fd)üd)tent eräät}Ite er mir, ba^

er auf ein WläMjtn meines Dorfes marte, um ibm einen

.§eirat§antrag p machen.
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sau ic^ ftaunte, luaruni er hc^ ouf bem ^rc^^of tun

lüolle, ber bod) ficf)er !etn Drt fei für beriet ©inge, anttüottete

er: „(Seit üielen 2Bod)en üerfudie id), ha§' tlöhdjtn an

(Sonntagen ou|er:^alb feine§ ^oufe§ unb be§ S)orfe§ gu

treffen, njeil id) mir nid)t getraue, Weber in i:^r §au§ §u

getjen, nod) im S)orf öor ben ßeuten mit \i)x §u reben."

„Sfhm i)abe id) erfat)ren, ba^ fie jeben Sonntag '>ilaä)'

mittag ouf ben @otte§ader get)e, um auf bem ®rob i^rer

©Item gu beten, ©eit §mei Sonntagen ftef)e i(^ nun f)ier,

aber fie !ommt nid)t. SBenn fie nun Ijeute tuieber nid)t

fommt, fo n)in id) i^r einen 33rief fd)iden, ben id) fd)on bei

mir I)abe, unb it)r fo meinen Eintrag mitteilen."

^a§ alleg trug er fo naiü unb fo rüf)renb bor, ba^ ber

§eirat§!anbibat auf bem £ird)t)of mid) gan§ für fid) geitjann,

um fo mel)r, qB iä) it)n in feinem f^Ieif, unb feiner S3ieber=

feit längft am ^|3ent)orn fennen gelernt I}atte unb ba§

93Mbd)en eine§ ber bräüften im gangen Sorf mar.

S)a er mertte, bafi id) if)m nid)t §ürne, fo föagte er

tränenben 3üige§ bie SSitte, id) möd)te it)m bod) ben S3rief

beforgen unb ein gute§ Sßort für it)n einlegen.

^d) fagte §u, na^nt feinen ^rief unb berfl^rad) il^m,

fo wenig ba§ fonft für einen Pfarrer fid) gejiemt, meine

^Vermittlung.

S)at)eim angeiommeii, laS id) ben ^rief, ben er mir

mit offenem Shiöert gab unb mit ber ^itte, it)n gu lefen,

„ba fid)er nid)t§ Unred)te§ barin ftünbe".

9n§ id) bie ^e\ien gelefen, be!am ber gute ^erl erft

red)t meine bollfte S^mpati)ie. ßr fdjrieb ungefäljr: „^d)

fann in ^mmenftaab fein ÜIRäbc^en befommen, ba id) weit

üom ®orf weg ii)ot)ne, §iemlid) Sd^ulben unb ein alte§

.'pau§'f)abe. ^d) tjaht nun ge'^ört, ba^ $j:^r eine red)tfd)affene

Jungfrau unb nid)t f)offärtig feib, aud) etwa§ @elb befi^t,

bamm bitte id) (Sud), mid) gu i)eiraten. Qd) bin fleißig unb

brob, unb wenn wir einig finb unb §ufammen arbeiten,

loerben wir unfei f^ortfommen f)aben."
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3Sion öebo. unb :iiiebe6ertlniung [tanb in bent 33nefc

feine ©übe. Shirj, mafjr xinb offen bericf)tet ber S3raöe

feine gQn',e Sage, of)ne bie bielfacE) fo betlogenen ^^^rafen,

mie ©ebilbete fie Io§Iaffen, trenn fie um eine „SDame" anf)alten.

^aä gefiel mir über alle ^JRa'^tn. ®IeicE) am anbern

äJiorgen lie^ ic^ ba§ 93Mbcf)en rufen, gab if)m ben 33rief unb

\pxad:) if)m mit berebten SSorten gu, ben guten 9J?enfct)en

am ^^^enf)om glürflid) §u mad)en.

Umfonft! ^ie fromme Jungfrau lüar feft entfrf)Ioffen,

nie gu ijeiraten; ein SSerf|)recE)en, ba^ fie bor ®ott fcEion

längft gegeben tfahe.

^cf) burfte nun nid)t länger in fie bringen unb entließ

fie, bie i)eute no(^, alt geworben, lebig ift. 3Iber ein§ muffte

fie mir berfprecf)en, bem armen 33rautfucf)er felber abju^

f(i)reiben.

^d) I)atte i^m ätoar berfprodjen, bie B^f^Ö^ \^^^\^ ^^^

^^:pen{)orn gu bringen, ba td) am örfolg nic^t zweifelte.

3tber fo mit meinem 9(ntrag burd)gefallen, unb bei ber

(3t)mpatt)ie für hen Slanbibaten ^ätte e§ mir ^u föe^e ge=

tnn, i^m feine .'goffnung gerreifsen ju muffen.

fortan bin id) aber nie me^r am ^^|3en^orn borüber

gegangen unb t)abe it)n aud) nie mef)r gefe^en, tro^bem id)

nod) ^at}U lang am (See war. ®el)ört aber tjob' id), baf]

er eine "5^au gefunben, aber feine, bie if)m öelb gebrad)t,

um bie ^ärteften (Sd)ulben bon ber munberbaren §ütte om
^penf)orn gu bertreiben

^ad) ^atjren boll ©orge unb 9Jiüt)e f)at hen Sötaben

ber Stob bon altem Kummer erlöft. —
$5mmenftaab I}atte aber nid)t blo^ fentimentate, fonbern

aud) originelle 9Jienfd)en. S)a irar au^er bem fd)on früf)er

genannten gibel ©anter, bem f^-reimb meinet 6a!riftan§, ber

Stefan %int, genannt ber ginfefteff^, hen id) aud) nod) !annte.

©r ^rebigte in ber 9f?eboIution borab aud) bie ®üter=

teilung unb bie Öffnung aller ©emeinbe* unb .^irdienMer

§u beliebigem Srunf für bie "^Pürger.
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2lud) fc^iüännte er mt mein (SaJriftan für ©(i)toeine='

fleifd) unb meinte, e§ müf[e bon ©taat§ tüegen jebem SBürger

ein (Sd)triein in§ §ou§ geliefert trerben.

®abei fc£)im^fte ber ©teffe läfterlid) über bie Slegierung

unb über bie Ferren.

2Ü§ bie ^reu^en !amen mürbe er bor ben Äommanbanten

gefü'^rt, biefer f)ielt it)m feine ©ünben bor unb meinte, fo

etma§ follte man nic£)t einmal beulen, biel weniger fagen.

2n§ er bem ©teffe bonn bro^te il)n erfc^ie^en gu laffen, fiel

biefer bor ben Offizier nieber unb rief: „§err Dberft,

fc^enfen (Sie mir bodf) ha^ Seben, id) miÜ gern meiner

Sebtog nid)t§ me^r benfen."

ßadienb lie^ ber Offizier ben (Steffe laufen, ber für

immer gei)eUt n)ar bon 9ReboIution§geban!en.

@eine§ @emerbe§ mar er ein ©c£)reiner, fjotte aber

möl)renb ber 9?eboIution bie Suft §u feinem ^anbmer! ber=

loren unb ha er ein origineller ^au^ mar, legte er feinen

|)obeI nieber unb grünbete eine Seimfieberei.

S)ie ^noc^en bagu bettelte er bei ben SBeibern be§

®orfe§ unb bei jeber noc^ um ein @Ia§ SWoft. (So fjatte

er ieben SIbenb eine Partie ^nod)en, aber aud) einen 9?aufd).

S)ie Seimfieberei rentierte fid) aber bei feinem großen

Surft nid)t, unb man berfaufte if)m §au§ unb §abe.

W\t §ilfe bon ^ermanbten, benen er SSefferung ber=

fprad), baute er mieber eine neue §ütte, griff mieber gum
.t)obeI unb fd)reinerte auf ber (Stör, ha er feine eigene

ä8er!ftätte l^atte.

^od) fein Surft brad)te i^n nad) einigen ^ol^ren aud)

mieber um bie neue Verberge, unb er begog mit feinem äöeib ba§

^(rmen'^auS. §ier fobrigierte er (Sd)ut)mid)fe, gu ber er aud)

bie (Sd)ad)teln mad)te. (Sr f)aufierte mit feiner SSare unb

bettelte neben'£)er „um§ g' Srinle." 5lber balb flagten bie

2öiberbölfer, bie SBid)fe fei fd)Ied)t unb gebe feinen ©lang.

Sagu brad) er auf feinem §anbel auf bem ®Iattei§

einen f'fuf; unb mußte lange liegen. Slber ben (Steffe marf
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!ein Unglüd \t bamicber. ©ein Sei6f|3ruc£), hen er täglich

ojt lüieberl^olte, lautete in guten unb böfen Sagen: „@ott*

lob, ba^ wir in htn §immel fommen."

ÄQum !onnte er lieber morfcE)ieren, fo nofjnt er eine

leere 9J?ebiäinftajd)e unb bettelte bei feinen 33efannten @cE)no|3§

5um Einreiben unb jur ©tärhing feinet !ran!en ^u^e§.

^ebermann gob i^m gerne, aber er rieb biel ineniger jur

©tärhing ein, cä§> er felber tron!.

2BäI)renb feineS ^an!enlager§ f)otte er eine ^ref(i)=

mafdjine au§gebacf)t, bie er aud) \n§ 2ehtn fe^te, naci)bem

er bie SiJJaterialien bagu gebettelt, ©ie funüionierte naä)

ber ®rnte gum (Staunen aller tabello^, bi§ einige SSurfdjen

fie gu ftar! in ©ang festen unb fie ou^einanber fiel.

„©ottlob, ba^ n»ir in ben §immel fommen" \pxad) ber

©teffe, al§ er am ®rab feiner ®refd)mafd)ine ftanb. 5)ann

^in!te er gum ©emeinberat unb bot um ©enetjmigung einer

ßotterie. Sr ttJoIIe $8arometer unb S^ermometer mad)en

unb öerlofen. 2)ie S3rettcE)en fabrigierte er felbft unb ia§

©elb für Duerffüber unb 9^ö^ren njollte er burcE) ben SSor=

ber!ouf ber Sofe gewinnen.

(Sr f)um|3elte wieber bon §au§ gu ^au§ unb f)anbelte

mit feinen ßofen ä 6 Sprenger, 2tB aber bie Sofe alle ber«-

fauft waren, war aud) ba§ @elb alle, benn ber (Steffe Ijatte

e§ in SSein umgefe^t. ^ie ©ewinner mußten mit ben pO'

Herten 33rettd)en gufrieben fein unb fonnten fid) mit bem
Seibfpruc^ be§ ©teffe begnügen: „®ottIob, ba| wir in ben

.§immel fommen."

(Sr felbft aber gab olle ©rfinbungen unb gobrifotion

ie^t ouf. ®r l)infte in Sumpen im SDorf umljer mit feinem

3J?ebiäinglo§ unb wo er um bie 3!Jtittag§äeit eintraf, bat er

anä) um§ ®ffen mit bem S^i\a^: „$ßergelt§ ®ott, fd)on be*

öor i'g 1)0 (f)abe)."

SSor ©c^lufs feinet ßeben§ winfte if)m nod| ein

©lud. ®r erbte bon einem finberlofen SSerwonbten fünfzig

©ulbeu. 5ll§ il)m ber "^otax in 3JJeerlburg, wot)in er gerufen
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lüorbeu, bic betieffenbe (Eröffnung mad)tc, ba rief ber ent=

äücfte ©teffe: „SÜIc '^Wjtuuß bor ^nen, ,*?)err %)tail"

^ann ging er I)eim, lebte tjerrltd) uitb in f^reuben, bt§ ba§

@elb fort »Dar unb balb barouf legte er fid) nieber §um
Sterben. Sein Ie|te§ '^l^ort tttor: „©ottlob, baJ3 n>ir in ben

§immel !ommcn!" —
®ie ^ttimenftaaber I)attcn ober ju meiner 3^^^ i^iii^

f)aben eS im 20. ^al)rl}unbert nod), ein ri^tige§ ^nft*Dri=

gind in bem etjmdigen Sonneninirt ^. 33a|jtift Söerger,

berfjeute nocE), obnjol^t ein guter (Secf)äiger, feine ^unft ausübt.

(Sein SSater mar ein Sd)mieb, ntie fein ?If)ne, ber au§

Öfterreid) in ba§ molerifdje 5)orf am ^obenfee gefommen

war. Seine 92ad^!ommen f)atteu alle mufi!alifdje§ S^alent

imb be§ 33a:ptift§ $ßater unb feine i^inber ntaren, mit einer

einzigen 9Iu§naf)me, atle 93lufi!anten.

S>er $8o^tift tjatte eine Stiefmutter, bie if)m hcS ßeben

ebenfo fauer machte, wie bem 5ßater. ^er ^nabe mu^tc

be§f)alb fein S^ergnügen au^er^alb be§ (SIternt)oufeg fud)en.

(£r fanb e§ 5unäd)ft bei be§ S?ater§ S3ruber, bem 9?eb=

mann f^riebli, ber nebenbei 93htfifant unb Äomifer beim

2)orftf)eater mar, beffen S)ire!tion ber „Sefftoni", ein Stein==

f|ouer öom ®efd)Ied)te ber ®afinger, beforgte.

S3eim ^riebli lernte ber 33aptift an ÜBinterabenben

trompete blafen, S3anb mad)en (SBeiben fdjli^en, um bie

9f?eben ongubinben) unb I)örte, wie ber f^riebli unb ber Seff-

tont bom STtieater rebeten unb baju iDioft tränten.

2luc^ in bem 9?ad)barI)oufe, im 91bler, trieb fid) ber

lernbegierige 33a|)tift um; benn in ber Mdie wie im .t)au§,

regierte bie „S^n^", bie 2;od)ter be§ ^}lblerwirt§, unb erfte

Siebt)aberin beim ®orftI)eater.

^n ber Md)e oerfammelte fie bie anberen 2)orffd)önen,

bic mitf^ielten, unb gu benen allen fd)Iid) fid) be§ Sd)mieb§

93aptift unb laufdjte bem ®efpräd)e über§ Sweater.

% i^oum !onnte er red)t lefen, fo lie^ er nid^t naclf), bi§

mon i^m ^eaterftiide gnm Sefen gab.
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3::ro^bem mürbe er üon ber 2^eaterge[eÜfcE)aft ^urüd-

geiüiefen, al§ er anno 1868, fediäetiniäfjrig, um eine ?Ro\ic.

auf ben ^Brettern, meldte bie SBelt bebeuten, bat.

@in ^at)r barauf tarn eine tranbernbe (3d)ou[|)ieIer6oube,

au§ brei ^erfonen be[tef)enb, unb fd)Iug ifjre 33ü"^ne im

^bler auf, um ha§ (StüdE „©enobefa" ^u geben. Sie fudite

im S)orfe noi^ Seuten, bie eine S^oIIe übernef)men moHten.

^er 35aptift melbet fid), befommt eine ^ienerroße, lernt

jie gut auSnjenbig unb fällt nidjt gerabe burcb, geigt aber

nid)t§ meniger al§ f(f)aufpielerif(f)e ^Anlagen.

5yhir al§ ©ouffteur nimmt tf)n jpäter bie ^orfgefeUfcf)af

t

auf unb lä^t it)n nac^ unb nad) in fleinen 'tRoUtn ouftreten.

S^ebenbei madjle er !omif(i)e ®ebi(i)te, bie er in htn <Bpm\'

ftuben öortrug. ®a er babei aud) biele ©pottberfe mad)te,

bradjte ii)m feine Sßerfehmft nid)t feiten ^rügel ein.

jDod) fd)on 1867 tritt er al§ ©rünber einer neuen S^t)eater^

gefenfd)aft auf, ha bie alte fid) aufgelöft. (gr flitjrt mit if)r

im Januar in ©egeniuart be» f^ürften ©alm, ber auf bem
nat)en @c^Io§ §erfd)berg refibierte, mit ©lang alä kremiere

„bie (Eroberung ber 53urg ^o^enalh" auf. (Sr mad)t aber

im gleid)en ^at)re aud) einen rid)tigen Stjeatercoup. (5ine§

3(benb§ fi|t er auf ber „9?att)au§mauer" mit einem f^reunb,

bem 9Inton S3erger, ber anbern %aqß gum 50lilitär einrüden

mu^. S^^ ?tbfd)ieb berriet if)m ber 9?e!rut, ba^ er berliebt

fei m§> „9ftieber§ SRarie" unb bat ben greunb, ha^ SDMbdjen

in feinen ,*per5en§angekgent)eiten etiüa§ gu übermad)eu.

^cr SÖa|3tift fagt ju, befud)t ?3?utter unb %od)tei fleif3ig

an hen fommenben Sföinterabenben unb lieft iljnen bor. (5§

mar nod) nid)t 5rüt)ial)r, aU ber ii3a):)tift bem 3:oni feine

ßiebfte abgefpannt I)atte. —
(Sine§ StageS anno 1871 fom ju mir, bem bamaligen

SBafferboftor am (See, ein abge'^ärmter, bleid)er junger 93^ann

unb ergä^Ite, er fei megen eine§ fd)meren|)er5leiben§ fd)on bei

jnjei ^träten gemefen unb feiner Ijabe i:^m I)elfen !önnen.

^n ^ahe man it)m geraten, e§ bei mir §u berfud)en. •
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^er ipatient tror ber Si^eaterbireftor bon ^mmenftaob.

^d) nat)m. if)n in bie ^r, öerbot t^nt jebe ftrenge 3lrbett,

and) ba§ 3[)?ufiäieren unb SC^eaterf^ielen, ebenfo aI!o^oIijd)e

@eträn!e. SBenn er 3at)r unb Sag bQ§ befolge neben mäßiger

SBafferanroenbung burcE) Äom^rejfen, !önne er njieber gefunb

unb bei folibem Seben§n)anbel ein alter HJiann toerben.

Steine 35orI)erfage traf ein. ^er S3a:ptift ^ielt fid) ^tvti

^aijit lang unb rtjarb lieber gefunb.

?tber !aum ^^ergeftellt, gef)t feine 2t)eaterliebe mieber

Io§, unb er betritt aberntoI§ bie $8retter. ©r fe|t fid) aud)

mit beut S)ireItor be§ (Stabttf)eater§ in 9J?eer§burg, bem
fangeSfro^en SBUbntannmirt 3htberer in ^onta!t, um fein

®orftf)eater auf §eitgemä^e §ö{)e gu bringen.

1875 übergibt if)m ber Später §au§ unb ®ut — of)ne

bie @d)miebe — unb er fjeiratet feine SRarie, bie er einem

anbern „aberobert" l^atte. ©ein SSater ober !auft ha^ erfte

§au§ im ^orf unb loirb ©onnenhjirt.

33i§ ju biefem erften §cm§ üon ^mmenftaab ging ia't)re=»

lang mein täglid)er ©^jajiergang unb id) !onnte pr @ommer§=
geit on (3onn= unb f^eiertagen oft meinen Patienten unb feine

^rou im oäterIid)en 3öirtfd)aft§garten oI§ feHner unb

^eflnerin amten fe^en.

'yiaä) toenig Qa'i:)ren ftirbt bie böfe (Stiefmutter unb

ie|t mad)t i{)n fein SSater gum ©onnenmirt. 31I§ foId)er

grünbet er, ber feitl^er nur an SBintertagen unb in ber f^aft«

nad)t§äeit fein ©d)auf|3ielertalent Io§geIaffen, ein ©ommer=
Üjeaki in feinem SSirtggarten nebft „italienifd)en '^ää^ten"

unb !omifd)en öon i'^m felbft §ugerid)teten unb bearbeiteten

ober gebid)teten ©eHamationen.

(Sl^e er 3Birt geworben, f)atte id) i^n 1879 nod)maI§ in

ärätlid)er 33e!)anblung. (Seine brabe ^^i^au !am eine§ SSinter*

tage§ ju mir bat)ergeeüt unb bat, fofort gu it)rem 5IRann

ju fommen, e§ i)ahe ii)n in ber Senne beim SSief)füttern

ein (Sd)Iag getroffen, ^d) folgte ifji olSbalb nod) unb be*

gaun meine £ur, über bereu förfolg ber 58aptift in feiner
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originellen ©eIbftbiograpt)ie dfo fdjreibt: „Dr. §an§iafob

[teilte mid) in einem SSiertelio'^r \o meit :^er, ba^ id) ttjieber

arbeiten fonnte, aber nod) lange litt mein ®ebärf)tni§, unb

e§ mürbe mir Ieid)t fd)minblig."

®Iei(^mof)I grünbete er im gteid)en ^a^re eine nene

2:f)eatergefeUjd)aft, meü bie alte burd) 2ob unb S3erlu[t

bon SJiitgliebern an ben ©olbatenftanb ber Stuflöfung na^e

mor.

S)ie 2ßirtfd)aft gab er 1885 auf, aber nid)t ba§ 2:t)eater=

'ipxekn.

2;ro^bem id) e§ t^m bor bieten ^^atiren fd)on berboten

unb tro^bem feine ^rau immer abmahnte unb bat, bie

Söinterabenbe bei ber ^amilie gu üerbringen unb "öa^ 2:tieater=

fpielen bleiben ju laffen —
SSenn ber SQJintet lam

Unb ber f^Iut ba§ Seben nat)m,

^a tarn anä) ba^ S^eaterfieber

Unb ber 93aptift f^ielte trieber.

©0 fagt er felber.

2)rum \pititt er fort unb feierte ha^' brei^igfte unb 1906

bo§ biersigfte Jubiläum al§ 2)ire!tor unb erfter ^omifer.

1908 t)at er eine Sod^ter nod) greiburg öertjeiratet an

einen £o!omotib:^ei§er SBei^ unb mid) bei ber ®elegent)eit

mieber nad) einem $ßiertelia^rt)unbert gefel)en. Dbgleid) id)

i^m aud) bei biefem S3efud^ roieber bie 3)iat)nung gab,

feines ^ergenS megen ba§ ST^eater aufgugeben, :^at er 1909

bod) mieber gefpielt unb ift an gaftnad)t§tagen ^eute nod)

gefürd)tet al§ !omifd)er 5h:iti!er ber Summt)eiten unb @d)mä=

d)en, bie ha^ ^al)r über gemad)t mürben.

©eine originelle ©elbftbiogra^tjie, bie er mir §um ßefen

gefd)idt, fc^lie^t er mit ben Sßorten:

„SBenn e§ einmal @ott, bem §errn, ber ha^ gange

3öeltti)eater regiert, gefallt, hen alten tomöbianten don ber

S3üf)ne biefeS SebenS abzurufen, fo möge bie ^riti! über

it)n nic^t an^u ftreng ausfallen." —
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3d) f)otte für bic ^mmeuftaaber ftet§ eine geiuiffe S5or

liebe unb bin gar btele ?D^aIe qI§ „SBofferboftor" bon i^neii

gerufen njorben unb in biele i^rer §äufer mit ber SBoffer-

für gefommen. ^o, tt)ät)renb mein f^'i^eunb, ber (5d)neiber

Subtüig, mir nur fliden burfte, mad)te ein junger $jmmen^

ftaober ©c^neiber namen§ Sangenftein, ber aber ie|t anä)

\ä)on longe tot ift, mir bie neuen iHöäe.

S)iefe SSorüebe mag baf)er gefommen fein, ha^ bie

^mmenftaaber unb bie |)a§Iad)er einft berfelben |)errfd)aft

unterftanben unb fürftenbergif^ maren. ©o ktige 3lrme

I)atten e'^ebem bie ©rofen unb dürften bon f^-ürftenberg,

ba^ if)re $8efi|ungen reicf)ten bon ^a§Ie, tief unten im

Sditüorgtoalb, bi§ l^erauf an ben obern S3obenfee.

©in fürftenbergifd^er ?tmtmonn maltete i)ier nod) in

ben ätoangiger ^at)ren — ber guüinftigc (Sd)tüiegerbater

be§ (S(f)neiber§ S3o(f.

^er Ie|te „fürftlid) fürftenbergifd)e ?Rat unb Slmtmanu

£arl" njar beim %i\ä)en im nafjen ßibad) ertrunifen, unb

feine SBitme, bie £od)ter be§ SSern^alterS auf bem in ber

Sf^ä^e gelegenen @d)Ioffe .<£)erfd)berg, lebte in ^mmenftaab

mit gmei Xöci)tetn. SDie eine mar berlobt mit einem <Sd)mei§er

au§ (St. ©dien. Sie beftimmte i^ren $8räutigom, feine

.§od)5eit§neiber bon bem „jungen S3od" bon §ange mad)eu

ju laffen, ber beim §offd)neiber in f^riebrid)§I)afen ftubiert

tjobe. ^er Sllemen§ fam fo uad) ^«^ntenftaab inl .*pau§

ber 9Imtmönnin unb mad}te I)ier bie §o(^äeit§!Ieiber.

9Iber el)e biefelben fertig inaren, t)atte ber fd)malc

@d)neiber ba§ .^perj ber nod) lebigen SImtmonn§tod)ter er^

obert, unb nod) bebor bie Trauung ber einen Sodjter in

8t. ©allen ftattgefunben, f)atte fid) bie anbere mit bem
21j;ö:^rigen @d)neiber berlobt, ber au^er 3'?abel, fd)merem

58ügeleifen unb (Sdjneibermafj nn irbifd)er ^Qobt nicf)t§ fein

eigen nannte.

(Sie mar §mor nid)t menige Sommer älter aB ber @d)nei=

ber, aber bie Siebe ntter ^tngfern befommt gerne .junger
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uiib lueuii bie Siebe ."punger l^ot, fri^t ftc and) Sc^neiber.

Unb bic ^mtinann§tod)ter j(f)Qmte jid) iljre» $8räutigamS [o

luenig, bo^ fie U)n beftimmte, in ^mmeuftaab firf) bürget»

lid) 3U mad)en iiub fein ^anbtueil bofelbft ju treiben, ©o
ge|rf)n^ e§.

5.

^m ©pättjerbft 1832 njurbe ge{)eirotet. ^ie junge

@d)neiberin würbe ^nbuftrieletjrerin im 2)orf unb, bo fein

9?ut)m n?ud)§ mit feiner fjö^eni SSerI)eiratung, :^atte ber

blutjunge 9}{eifter hcäh 3lrbeit nid)t nur für fid), fonbern

aud) für üier ©efeüen.

©ein armer Sdjueiberüater ftounte über haä Q^IM

feine§ (3oI)ne§ unb legte fid), ftolj auf bie ®egenrt)art unb

3u!unft feine§ (So{)ne§, gum (Sterben nieber.

®erne ^ätte nun ber ^Iemen§ feine ^irma nad) §angc

üerlegt in§ SSatert)ou§, aber eine feiner ©ditoeftern, bie ben

l^taliener unb 3)ie|ger (Saporano gefjeiratet l^atte, mar lijm

juborgefommen.

®ie breif^iger ^af)re unb namenttic^ ber ^ein bon anno

1834 mad)te bie Üiebleute om See iip^iig, fo ba^ bie ^mmen«
ftaaber unb bie igagnauer fid) eine ©^jielerei gönnten, tt)eld)e

bamaB in ollen ©tobten unb ©täbtd)en be§ Sanbe§ graffierte

unb üiel unnötiges ®elb foftete — namlid) bo§ S3ürger=

militär.

S)er ©d)neiber Memeuö müd)te fämtlid)e Uniformen,

ba er ber berüf)mtefte ©d)neiber ber gmei Dörfer tvax, tro|'

bem mein fpöterer ^reunb ßubmig in jenen ^at)ren fd)on

in §ange bie S^abel füt)rte.

(Sin berül)mter ©d)neiber unb Söefi^er einer ^.?tmtmanng=

tod)ter toirb aber leicht fclber üppig, ©dineiber i^ahen über»

t)OUpt Allagen äum Seid)tfinn, toeil fie Ieid)te 9(rbeit öer^»

rid}ten, me§t)alb e§ im S?erf)öltni^ Diel met)r teid)tjinnige

©d)neibev at§ ®robfd)miebe gibt.



— 254 —
^n ^^ntenftaob ttturbc e§ bem einfügen 2^orn?äd)ter

3U '(vo^, er jefjnte ficf) nad) §onge, n?o er me^r f^reunbc

nnb ^ameroben I)atte, bie mit it)m luftig nparen. 3)rum

!aufte er bem ©c£)tt»ager (Saporano in ben biergiger ^a^ren

§au§ unb @üter ah, njurbe (Sdineiber unb 5Rebmann gu

|)ange unb berbraci)te, w'it er felber fagt, bie Sage „in großer

ßuftbar!eit".

6r, ber Sömentüirt, „ber f^rongog", ben mir im folgen»

ben Kapitel fennen lernen, unb ber ^üfer ^aul 3^TnTner-

mann moren töglic^ beifammen bei biefer Suftbarfeit.

SBenn ein gemöf)nli(i)er 9?ebmann am ©ee fd)on ma§

leiften !ann beim ©eemein unb, bie (Slfäffer aufgenommen,

olle anbern O^ebleute ber SBelt in biefer Seiftung§fät)ig!eit

übertrifft, fo mar ein £üfer ber guten olten SBeingeit om
93obenfee ein ma{)re§ %a'^ üon ^eibelberg. S)er ^oul aber,

bem id) fterben tjalf unb ben id) fd)on einmal ermöl^nt tjobe,

mar gmeifelloS ber le^te £üfer alter 9Irt. ^m ®efd)äfte

tüd)tig über alle SJJa^en, ein ^ellermeifter erften 9?ange§,

fonnte er aber aud) Sag unb '^adjt trinfen. ^)m §unäd)ft

ieboc^ ftanb im Srinfen ber fdjmale, fpi|ige (Sd)neibcr, fein

^reunb unb Shimpan.

SDie 3ed)er fd)Iiefen bei feierlid)en ®elegenl)eiten auf be§

Sömenmirt§ Dfenban!, um am S[Rorgen früt) gleid) mieber

im 2Birt§{)au§ §u fein unb feine geit gu öerlieren. Unb
bod) galt feiner üon ifjuen im S)orf aU Sump, unb i(^ faf)

air bie bieten ^aijie, bie id) in §ange berlebte, ben ©d)neiber

0emen§ nie beraufd)t.

S)o§ Srinfen jener Sage mar me^r eine ^'aft^robe

nad) alter 9titterart.

2Ba§ ben (Sdjneiber in hen „§of", b. i. in§ 5Innen:^au§

unb um fein §äu§d)en unb um feine 9f?eben brad)te, ha^

mar nid)t ha^ Srinfen, fonbern feine Siebe §um „bat)erifd)en

Sotto", meld)e§, in $8aben berboten, Ieid)t üon ber unfernen

(Seeftabt Sinbau au§ feinen 2Beg fanb nad) §ange.

@§ ift immer gefät)rlid), menn ein (Sd)neiber eine 2(mt^
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manuStod)ter l)eiratet, ba er Ieid)t (iJtüfiemüQt)!! befomnit

unb bie @cf)neiberei bferac^tet.

©0 lie^ ber 0emen§ feine ©efellen arbeiten unb fu(i)te

auf bem 2Beg be§ Sotto§ ein reid)er SJJann gu ttjerben. ^eben

©ulben, ben ber Sömennjirt nicE)t be!am, befom ba§ bal^erifcfie

Sotto. ®r berfüt)rte aud) feine greunbe, mürbe aucE) ein=

mal al§ „S^oIIefteur" eingefperrt unb ftanb iaf)relang wegen

Sottofpielerei unter ^oIiäeiii(i)er 5luffid)t.

ia§ alle? furierte i^n aber ni(i)t dorn ©^iel. Sog unb

9?ad)t ftubierte er bem Sotto nad), ob er nic^t bie I)erau§'

fommenben 9iummern gum borau§ beftimmen !önnte. 2)a§

mor fein ©tubium fd)on 1846 unb mar e§ fünfzig ^at)re

fpäter nod^.

Um ®elb gum <Bpid gu be!ommen, berlegte er fid)

aud) auf ©d)a^gröberei im SSunbe mit feinem f^-reunbe,

bem f^rangog, ber mir bie ^Badje fpäter felbft einmal er3ä:^Ite,

f^ottenb über feine bamalige ©umm'^eit.

Seim tlemen§ mar eine§ SageS ein ©dineibergefeüe

eingetreten, ber mit „allen §unben get)e^t mar". (Sr befafe

§e£enbüd)er, berftanb bie 2Bat)rfagerei unb ba§ harten*

fd)Iagen unb trieb alle ^ejenfünfte. @r er5ä:^Ite aud), mie

er im (Slfafj bei einem SDIeifter gearbeitet tjobe, ber burd)

©c^a^graben enorm reid) gemorben fei. tiefer SJJeifter

tjobt nämlid) eine SRiftel im ^iTU^^i^füi^^el ober:^aIb feiner

„S3uti!" aufbema^rt, unb biefe t)abe it)m angezeigt, mo ber

<B<i}a^ liege.

aJJeifter 0emen§, bem fein ©efelle bie§ guerft berid)tet

t)otte, gog nun hen ^rangoS in bie ©ad)e, unb e§ mürbe

im geheimen öiel gef|?rod)en über bie 9)?iftel unb ha^ <Bd)C[^'

graben.

S)em ©tra^enmart öon ^mmenftaab mürbe Sluftrag

gegeben, eine 9JiifteI au§finbig gu machen. (Sine§ 2:age§

melbete biefer eine foId)e auf einem S3aume beim ©d)Io^

.§erfd)berg. S)er ©efeHe legt bie klarten unb erfährt fo,

'i)a'\i unter bem 33aum ein <B<i)a^ bergraben fei.
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9iacf)tä elf VÜ^x iüitb oiifgebroci)en, ber ©d^neibergefeüe,

fein 9JJeifter unb ber %ianiO^, toelciier anerlet ©efdiirr gum

©roten trug.

Um SüJitteruad^t fängt ber grangog an gu graben, bte

anberen gioei n^acfien, unb ber ©efelle befie'^It bem ©räber

abfolute§ ©tüljdinjeigen. ©in unb einen f)alben gu^ tief

foll ber (Scf)a^ liegen. 5II§ ber f^rangoS im (S(i)ixieiBe feine»

kngefi(i)te§ fo iueit gelommen mar, j^piingt ber ©efeüe, ber

e§ ai)nt, feine Porten f)ötten gelogen, auf ben @(f)a^gräber

5U unb fragt it)n: „§aft S)u nid)t bie ©eifter üierfpännig

ba öorbeifa^ren fetjen?"

®er tluge f^rangoS aber mintt, ot)ne gu fprec^en, üer-

neinenb ab unb gräbt meiter. 3n§ ber ©d)a| aud) bei brei

unb üier %n^ nidjt erfd)eint, bämmert if)m ber ©diminbel.

©r l^out ben (Sdineibergefellen burd) unb gtringt i^n, bo§

©efdjirr f)eimäutragen.

^urj barauf fällt er aber bem ©efeüen mieber jum

0|3fer. ®er bet)ou|jtete, au§ ben tarten erfetje er, ba^

ber „Sömen" innert)alb ad)t STagen nieberbrennen merbe.

%tTC Sömenmirt ruft ben f^ran§o§ unb ben Sßod unb bier

weitere SSürger al§ 3Bäd)ter für bie ad)t folgenben 9?äc^te.

^ie 2Säd)ter tran!en Dom ^benb bi§ gum SRorgen. „S8on

einem SSronb aber, au^er bem unfrigen," fd)Io^ ber grangoS

feine @rsät)Iung, „mar feine <S:pur oort)anben." —
Slnno 1852, dfo gu einer betrübten, armfeligen ^^^t,

gewann ber ©c^neiber 0emen§ enblid) einmal fieben=

t)unbert ©ulben im Sotto. ^e^t mollte er fid) burd) ®ro^-

l^anbel emporbringen unb begann einen fd)roungt)aften (5j=

port bon (^emüfen unb .tirfd)en nad) ^onftang. ©ein

3Iffoci6 mar fpäter ber ^rin§ .^onrab, beffen fürftüd)e ^af*

fionen er beitn §anbel annaf)m, oermöge beren fie ©eminn

unb Slapital in itonftanj liefen, fou'eit ba§ i3otto be§ (2d)nei-

ber§ 2(nteil nid)t megfra^.

%a ber 3Jieifter B^i'^ '^^^ ®emüfe== unb Obftljänbler

guv Sonimer^äcit täglid) über t)tü ®ee iiit)i", fo oerlor er aud)
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bofi) bte @ci)neiber§funbfcE)Qft unb mit i^r feine @e[eßert.

Unb föeit ber 9^eicf)tiim aud) auf bem Slonftanjer Waüt
uid)t §11 {)oIen wax, fo tüarf er fid) auf ba§ SBeingefd)äft

unb mad)te ben ef)rUd)en SJJaÜer.

^n biefem ©tabium lernte ic^ i^n fennen. ®ie eine

|)anb ftet§ in ber 9?odtafd)e, eilte er gur ^erBftjeit t)aftig

^orf auf unb -£)orf ab, üon einer 2or!eI gur anbern. (5r

mar in biefen Sagen bie eine ®rof3mad)t in §ange, bie

onbere ber ^o^anne§ $ret)fing, ein »uaderer 9?ebmann, ber

fid) burd) feine Üätigfeit al§ SSeinfommiffionär einer dirift*

liefen girma Saiblin in Stuttgart au§ ber Strmut §u einem

n)o^If)abenben 9JJann t)eraufgearbeitet f)atte.

Sßom 93od unb Dom „^rt)fing" I)ing bamalg ber SBein-

|3rei§ ah, je nad)bem fie üiel ober menig §u faufen 5luftrag

Ratten, unb refpeftboll fd)auten — ef)e ber SSingerberein

fie lüenigftenS üon biefer 9f?ot erlöfte — bie beforgten 9fleb=

ieute an ben gtoei 9)?ataboren l^inauf, roenn fie in eine 2^or!eI

traten mit ben 9Jiienen ber ©ro^^änbler.

®§ gibt feinen B^^^S "^^^ Sanbipirtfd)aft, ber fo oiele

9Jiü{)en mad)t, mie ber 5Rebbau, namentlid) am S3obenfee,

tüo ba§ ^lima fd)on raut)er ift al§ in anberen Sßeingegenben.

^m Söinter fi^t ber arme $Rebmann l^inter bem Dfen,

mad)t „S3anb" unb trinft „Sire" baju. S!aum fd)aut bie

©onne im ^J^bruar über bie 5tlpen unb auf ben 33obenfee

^erab, fo gießen Wlann, 3Beib unb Äinb in bie 'Sieben unb

„fc^neiben", gar oft nod) im (Sd)neegeftöber. ^ft ha^ borüber,

fo beginnt ber 9?ebmann bei jebem SSetter ba§ „Sßerlegen",

^Serjüngen ber diebtn. S)ann n^irb gebimben, wobei tjäufig

bie f5'inger fdjmergen bor Stalte. (Snbe Wäi^ manbert ba§

gange, fleine 5)orf mit ben „f^urfen"^ in bie SBeingärten

unb gräbt <Stic^ um ©tid) me^r benn brei^unbert 5Dtergen

9?ebfelb um.

§at bie^^yrü^IingSfonne bie klugen ber 9?eben geöffnet,

unb treiben bie ©efdioffe, fo !ommt ba§ „Sßerbred)en",

1 ®a§ Iateinif(f)e furca, ®abc(.

^ a n Ä i a ! b , StuägeWä^Ite Schriften VI. 17
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fpäter ba§ „§eftcn". B^if'^^n'^i'^ßii^ irerben bie Sieben norf)»

moB „gefalgt", b. t). üom Unfraut gereinigt.

9Je6en au' biefen üielen, meift bef(i)tt)erii(i)en 9lrbeiten

mu^ ba§ übrige f^elb für Kartoffeln unb f^^^rfit befteüt,

unb ®rQ§ unb §eu für bo§ Äüt;Iein getjolt werben.

©0 fommt unter bielem <S(i)njei| ber ^erbft. 2)er

SBein mu^ ha^ meifte ®elb bringen für „SiJlartini", ttjo ber

„$5ub" unb ber S)omänenöern)oIter bon 9Keer§burg it)re

9?e(i)te geltenb mad)en.

®ar oft wenig SBein unb fd)Ied)te greife.

Unb brum fann man e§, wenn alle gel^n ^a'^re ein=»

mal ein guter ^erbft fommt, ben ormen 9?ebleuten nid^t

berübeln, wenn bann bie 9[Ränner ein§ über ben S)urft trinlen,

bie SBeiber. „^odjftuben" f)alten unb bie SJJöble I)offörtig

werben.

®ie 9?ebleute am S3obenfee, wo ber SBeinbau nur burcE)

be§ 3)?enf(i)en 5Inftrengung unb (Sorgfalt nod) möglid^ ift,

gleidEjen, wenn gute Söeinja^re !ommen, ben SKotrofen, bie

nad) langer, ftünnifd)er %a^it unb nad) bielen @ntbet)rungen

unb Strapazen enbücE) wieber einmal on§ Sanb !ommen.

S)e§{)alb finb bie ^derbau unb SSiet)5U(i)t treibenben

^Bauern in ®eutfd)Ianb bermöglidier al§ bie 9f?ebbauem,

wa^: Ieid)t erüörlid) ift. ^ene f)aben jebe§ ^al)r etwo§,

biefe feiten, unb wenn'§ bann !ommt, ift bie f^reube fo gro^,

baj^ fie nid)t an^ ©paren benfen, fonbern nur an bie ®nt=»

be^^rungen, für bie fie fid^ je^t fd)abIo§ Italien wollen.

©§ gibt freilid) aud) 5tu§na:^men, felbft in ^ariQt. ©ine

foId)e war mein näd)fter 9?ac^bar, ber ©igmunb 9linfer, be§

©ngelbertg S3ruber. S)er Engelbert war, wa§„S3iIbung" betrifft,

ber reinfte ^rofeffor gegen ben füllen (Sigmunb. S)er aber

war ein ©d)affer unb ©|)arer, wie fein ^weiter. (Sr trän!

faft gar nid)t§, fpielte nid)t, ging nid)t in§ SBirt§t)au§; er

arbeitete nur, betete unb — jagte.

(Sine Heine Seibenfd)aft mufe jeber SJJenfd^ t)aben, unb

bie wor beim ©igmuub ba§ $jagen, wenn'S fein muf3te, oud)
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ouf berbotcnen SSegen. ^d) tuor einige ^atjte ^ädjter bort

§ange§ ^agbgebiet unb er ber ^öger. Sßä^renb onbere

im SBirt§:^au§ faJ3en, fd)Iid) ber ©igmunb [tili burd^ SBälber

unb 9?eben unb ingte.

^agen, f^ifd^en unb SBogelftellen

SBerbirbt mand)' guten ©efeüen,

f)ei^t ein olteS 6:pricf)n)ort, ha§> ber ©igmunb aber gänglid)

Sügen geftraft fjat. Dbttjo^l er oft für ben Pfarrer fif(i)te,

bor feinem g-enfter für it)n B^if^G^ fi^9 ^^^^ füi^ ^^^ \^%^^/

trug ber ©igmunb am ©nbe bom 3at)r ®elb in bie (S^ar*

faffe ober laufte ficf) ein ©tücf gelb unb begatjlte eä bar;

2)inge, gu benen e§ fein 9?aci)bar, ber Pfarrer, nie gebrocfit

t)at.

Ungätjlige S!J?aIe aber f)ot il^n biefer bafür belobt unb

bemunbert, menn beibe om Stbenb im ^farr^auS beifammen

fa^en unb bom M^j^^J^/ Sogen unb SSogelftelien rebeten. ^ —
®er ©(i)neiber SSod ftrat)Ite, ttjenn er nad^ bem ^erbft

bie SRebleute in ben Söwen beftellen unb it)nen fd)munäelnb

ba§ @elb bom |)irfd} unb bom ©eligmann borgä^Ien fonnte.

@r felbft berbiente babei fein gut' ©tüd ®elb, benn

er mar ein efjrlid^er SJJofler unb ging mit feinen St)ef§ jum
aöerminbeften fo efjrlid) um, al§ biefe mit bem §agnaucr

SSein. ^Kllein, ^atte er ®elb, fo fing er an, nic^t blo^ feinem

„geliebten Sottd)en" gu t)utbigen, fonbern aud^ bem ©rö^en»

njo'^n eine§ 2Beint)änbIer§. (5r laufte felbft SBein unb ber»

!oufte if)n lieber billig. @o !am er in immer örmlidjere

SSer^ättniffe, mosu ^ran!t)eiten feiner %xau au<i) nod) bei=

trugen, unb fcf)Iiepd) in ben „§of", wo er freies Cluartier

befam.

(Sein SBeib, eine bon ©id)t unb 3nter gebeugte (S)rcifin,

trug tro| (Sd)mer§ unb 3Irmut immc: nod) bie ^^i)fio=

gnomie einer 2lmtmann§tod)ter. ^a, nod) meljr. S)ie

meiften mobernen 9Imtmann§töd)ter uuterfd^eiben fid) in

^ ^eutc, 1911, ift et feit :S«t)ren aucf) tot hjie fein Sörubev

(Sngelbett.
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ber Siegel üon anberit Söc^tern fo toenig, al§ ein ®äng=

lein üon bem anbern. 2)ie ^^^^a^ öß§ (Sd)neiber§ 33od ober

tmg imüei'fennbar "oen £t):pu§ alter Sl^nenbilber. ©ie f)atte

grofse, bunüe Singen unb eine longe, feine 9?afe.

$3a§ nid)t jel)r a^nenmöBig onSfat), war, bafs fie fd^wer

Zahaf fdjnupfte. S«§ iä) fie auf bem Sobbett bejud^te,

f)atte fie, föol)! au§ Strmut, i^ren Saba! in einer grouen

®üte neben ficf) auf bem 33ette liegen.

(Sie "E)atte biefe Untugenb t)on if)rem (Sd)neiber geerbt,

jDie benn faft alle (2cf)neiber megen it)re§ ieid)ten |)anb=

lüerB gum .ßeitöertreib f(i)nu|3fen. Wlan mirb 100 ©d)nei=

ber finben, bie fd)nn|jfen, bi§ man einen ©robfdjmieb finbet,

ber biefem ©|3ort l^ulbigt. ®er 93?ann f)at bei feiner fd)tüeren

Strbeit feine 3^it ^^äu.

Stber grauen, bie fd)nu^fen, unb foW)e, bie (Sd)na:p§

trin!en, unb jene, weidet bie §aare furg fd)neiben tuie bie

$8uben, tjaben bei mir nebeneinanber feil —
S)ie „^ödin", luie bie §agnauer bie ei)emalige 2(mt=

mann§tod)ter ^ie^en, ftarb 1882, nur fünfäe"^n Qat)re toeniger

al§ f)unbert alt.

^t)rem ©arge folgte au^er bem SJianne aud) ^ernt)arb,

ber ©o^n. S)er aber inar mir ebenfo befannt, wie fein

^ater fremb; benn er ^atte lüätjrenb meiner ©tubienjeit

in 9taftatt aB Sa3arettget)ilfe gebient, einzelnen bon un§

©l^mnafiften nebenher bie §aare gefd}nitten unb mit un§

in ber „bleuen ^a^t" ge!netpt.

3n§ id) eines 3:age§, balb nad) meiner 3(n!unft in §agnau,

nad) einem §aarfd)neiber öertangte, trat bei mir ein funger,

fd)üner 9Jiann uiit elegantem Vollbart ein unb fprad): „^d)

tenne föuer .^podjiüürben felbften bon 9?aftatt t)er." 9iid)tig,

e§ war ber Saäarettget)ilfe S3od, üon bem c§ eine§ 2:age§

in 9iaftatt I)ief5, er fei mit einem öfterreid}ifd)en Seutnant

ber ©amifon nad) granfreid) befertiert. ©eitbem I}atte id)

nid)t§ me^r üon it)m ge'^ört, nod) auc^ \t gewußt, baf3 er

uon §ange fei.
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©r I)atte fic£) in '^axk^ aiiiuefben loffen unb in ber ^reiii*

benlegiou al§ ©olbat anno 1859 bie (Sd)Ind)tcn 6et 9)iagenta

unb ©olferino mitgemad)t.

©einem 9fiegiment würbe, fo ex^aijlte er ben (^lävL"

bigen, für Ijerborragenbe 2apfer!eit bei ajiagento bog @I)ren=

bürgerredjt öon ^ari§ berfprodjen, ober nid)t gegolten,

©tatt al§ (^t}renbürger nad) ^ari§, fam ber ^ern^arb mit

feinem ^Regiment nad) 5(frifa, rvo bie Segionnre in bie fleine

(Safjara t)inein 2Bege unb ©trafen bauen muf3teu.

S)a§ gefiel if)m fo luenig, bafj er e§ borgog, nad) 3t0=

lauf feiner 2)ienftäeit tjeim^ufeljren unb fid) al§ ^eferteur

gu fteüen. @r biente feine ©trafgeit ab, mad)te 1866 mieber

bei un§ aß SSimbargneibiener mit unb :^atte fid) bann in

.§ange niebergelaffen aß ©t)irurg, 9kfeur unb g-rifeur.

5(ber ha^i alie§ ernährte feinen 3J?ann nid)t, oblüo'^I

er nod) mit einigen niebern 5Jiebifamenten f)anbelte, bie

er „felbften ^rö|3arierte", mie 3Burm= unb S3red)pulüer.

S)ie wenigen „9)?äne", meld)e fid) rofieren tieften, be=

jaulten blutmenig ^ro ^al)r, imb ha§ .§aarfd)neiben mürbe

mit f)öd)ften§ 10 Pfennig bergütet. 9Iber lange nid)t alle

§angouer ließen fid) bom ^ocf fd)eren; bie meiften fabelten

fid) "i^a^ mallenbe §aar ber ©ermanen gegenfeitig felber ab.

§atte einer beim fpäten 9^ad)t)aufege:^en ben ^-uf5 über=

treten ober fid) beim ^-u^rmer! berieft, fo i^robierte ber

berle^te 9\ebmanu juerft be§ ^farrer§ Sßafferhir unb erft,

loenn biefe ntd)t t)alf, rief er ben S3od.

S^er t'am nun feben Sag jum SSerbinben, trau! nad)=

I)cr feine ©d)o^pen beim Patienten, unb haS^ bare ©elb

mar in %ibetroc!)t be§ 2nm!e§ !Iein.

©0 berbiente ber gute S3ernt)arb mol)I biele ©cf)op^en,

aber menig ®elb, unb mürbe baburd) ba§ 2^riu!en fo gc=

mo^nt, baf5 er aud) ba§ menige Oielb, meld)e§ er berbiente,

nod) baran rüdte unb fd)Uef5iict) fo menig Slleingelb t)atte,

mie fein SSoter.

^a, menn er ^amenfrifeur gemefen märe, l^ätte ber
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58ernt)arb ein gute§ ®ejc^äft gemad)t. Denn fonjeit ift

Kultur unb 9Jiobe in bie ©eebörfer gebrungen, ba^ ein

^aarÜinftlet S3ejd)äftigung finbet fon)ot)I in §ange al§ in

$3mmenftaab.

5tber mit §oorfIe(jE)ten gab jic^ ber S8ernt)arb, ein @oI=

bat unb grembenlegionär, ä)^itfieger üon 9)?agenta unb

©olferino unb t)er[:prod^enermaBen (ä^renbürger üon ^ari§,

nicE)t ah, barunt blieb er auc^ oI)ne SSerbienft bon ©eite

ber |)angouer tarnen, bie om SBerÜag mit ber f^urle unb

am (Sonntag mit folfdien paaren burc^ 2)orf unb f^Iur

[^agierten.

(Sie mieten aud) nid)t, h\§ ein Xamenfrtjeur fid) in

§ange nieberlie^ in ©eftolt eine§ jungen |)ognauer§, ber

in @t. ©allen ftubiert l^atte unb mit feinem SSomamen
©eberin l^ie^.

%ti ©eberin ©e^frieb, ein braber, ftüler 33urfd)e, l^ottc

ftet§ 5Irbeit in güHe für bie Sflebfräukin in unb um |)ange.

9lber eine S5ruftfran!^eit legte it)n balb gum ©terben nieber.

SBie oft I)ob' iä) an ijei^en ©ommernad)mittagen, tt)o

alles im g-elb unb in hen 'Siehtn tvai unb man nid)t§ im

S)orf tjöitt, al§ meine ©d)ritte — ben guten ©eberin be*

fud)t! ^m §aufe ttjar er allein, ben ©d)lüffel Ratten feine

Seute f)inter ben ^djenlaben gelegt. S)ort natjm id) il^n,

öffnete unb ging l^inauf §u bem ^an!en, ber in einer fonnigen

©tube bem ©itbe feine§ jungen Seben§ entgegenfat).

Sßie freute er fic^, fo oft id) in jenen einfamen ©tim=

ben i^n auffud)te, unb mie erbaute id) mid) an feiner gröm»

migt'eit unh an bem ftülen S)ulberfinn feiner reinen ©eele!

3^ie — be§ bin id) fid)er — l^at, feitbem e§ ®amen=
frifeure auf ©rben gibt, ein fo frommer 9J?enfd) biefeS par*

furnierten ©tanbeS gelebt, wie ber ©eüerin einer njar.

Darum gaben aud) bie Jungfrauen be§ Dorfe» in meinen

Kleibern bem 33raben ha^^ ©eleite gur legten 9hit)e. —
Der ß^irurg 33ernf)arb mad)te aud) ben f^elbäug üon

1870 al§ SBunbaräneibiener mit unb !ef)rte nad^ beffen 58e-
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enbigung tuiebev nad) ^auge jurüd, jdo er blieb, tto^bem

feine ^rari§ mcf)t bejjer ging al§ äut3or. Mein ber ^ern-

I)arb mufete, bafe in §ange nod) fein SJienfd) üerburftet jei,

unb ben junget fürd)tete er nid)t.

(Sr mar natürlid) nad) mie bor mein ^rifeur. Unb
obttiol)! id) if)m mit ber SBafjerhir oft unfreinjülige ^on-

!urrenä madjte, ftanben mir ftet§ auf bem ollerbeften %vi^,

unb mö^renb id) it)m gum §aorfd)neiben fa^, fprad)en mir

oon ben alten, üergangenen 3^^tß"/ ^i^ "jir in 9taftatt oer»

tebten.

9(ß im Saufe ber erften ad^tgiger ^Q^ire feine ßage

immer prefärer mürbe, §og er, ber bi§f)er eine eigene §au§»

{)altung geführt t)atte, aud) gu feinen (SItern in ben §of

unb mürbe, mic bie ^agnauer fagten, §ofd)irurg. Übrigen^

l^atte ber 33em'^arb, mie einft fein (Sd)neiberöater, geitmeüige

SSejietjungen ^u einem §of.

3ur ©ommerSgeit, menn ber ^ring SSiltjelm üon SSoben

§of f)ielt im no^en (5d)Io^ ^rd)berg, mar ber 93emf)arb

ber SSerfd)önerung§fommiffär für be§ ^ringen Äammer^
biener, öafaien, 5?öd)e unb ^tfd)er, Stflein bie ©inna^men

oon bort, fo gut fie aud) maren gegen bie fonftige ^raji§,

:^alfen bem SSem^arb fo menig auf einen grünen B^^^g, al§

feinem SSater ha^ SBeinfommiffariat oon Stuttgart.

3tber in einem fünfte maren beibe, 5ßater unb <Bo^n,

grof3. 3^ie fal) id) einen unglüdlid) über feine Sage, nod)

meniger bettelf)aft. Sie trugen be§ SBeltallä ^mmer unb

©orgen mit bem ®Ieid)mut, ber ^IRenfd^en befeelen foll,

bie in ber ^Befolgung it)rer Steigungen unb SBünfd)e i^r

§immelreid) fe^en.

2)a§ ©d)idfal traf ben S3ernl)arb nad) bem Sobe ber

SD^utter unb nad) meinem SSeggang fo ^art, ba^ it)m ein ^rm
abgenommen merben mufste. Qe^t mar er oöllig brotlos,

unb bie ®emeinbe mu^te il)n erl)alten, mä^renb ber 9Sater

i:^n im §of oerpflegte. 'äuä) ber anbere 5lrm foUte nod)

abgenommen merben, aber beffen ftröubte er fid). ^n



— 264 —
©dimeräen unb ©lenb öerbra(i)te er unter ber Pflege be§

Sßater§ nod) §tüei ^a'fjre, big ber Stob if)n erlöfte.

^n allen (£I)ren begruben tf)n feine SO^itbürger, unb

mandE) reicE)er 9}?ann t)at feinen £eid)enäug, n^ie ber $8ern=

t)arb i^n gehabt, ber ftet§ gufrieben tvax mit feinem ßo§,

fröl)lid) mit ben f5"'^öf)Ud)en, npenn er ©elb f)atte, unb nicE)t

unglüdlidE), wenn er fein§ t)atte.

£Iemen§ ober, ber Sßoter, njurbe nad^ be§ @oi)ne§ Sob
aud^ ortgarm. ©djneibern !onnte er nid)t mel)r, unb bie

Sage be§ 2Bein"^anbeI§ ttjaren für it)n aud) üorüber. (Sr

bet)ielt feine 5(rmenftube im §of, unb bie ©emeinbe be=

ga'^Ite itjxn bie Äoft bei einem Bürger, bem er be§ 2og§

über bie S^inber lautete.

Unb mie mein großer @o!riftan am 5Ibenb feines ßebenS

^nbSmagb mürbe unb nebenher 3SeUgefd)id)te Ia§, fo bad)te

ber ^Iemen§, in gleid)er (Stellung, über ha§ „bat)erifd)e

Sotto" nad). @r f)atte e§, nad) feinen eigenen SBorten, „nac^

50j;ö:^rigem ©tubium, fo meit gebrad)t, bafs er bie 9himmern,

meld)e geiuinnen, borauSbeftimmen fonnte unb, menn er

nocE) einmal t)unbert Wlaii fe^en !önnte, in furgem ein reid)er

2JJann märe".

S)a if)m bie t)unbert SJJar! niemanb borgen mollte unb

e§ mit bem 9ieid)tum nid)t§ mar, fud)te er auf anbere SIrt fidf)

nod) biSmeilen einen guten Sag gu berfdjaffen. ©o fam

er in ben neungigcr 3at)ren einmal bei feinem ^inberpten

ouf "oen ®eban!en, ein „f^eft ber alten Seute üon §onge" gu

oeranftalten.

Wan fagt fo gerne, ber ©eemein fei ungefunb, mac£)e

ökieS unb (Stein unb üerMfe bie ©efö^e be§ SJienfc^en.

Unb bod) leben in ben S)örfern am ©ee, borab in §ange,

fel)r biele fteinalte Seute, bie il)r gangeg Seben t)inburd)

ben (Seemein nie gefpart l)aben, ouf3er, menn fie feinen

l^atten.

^iefe alten Seute beiberlei ®efd)lec^t§ gu einem f^eft=

tag ju fammeln unb für biefeS geft bie nötigen Selber auf*
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äutreibeu, ha^ mar ber pan be§ alten SSodf. @r füt)rte

it)n glängenb au§.

@ine§ Sageg jd)iclte er mir nact) ^^reiburg einen bon

it)m ge[d)riebenen Stufruf, in welchem mit berebten SBorten

ba§ Stiter al§ eine „®{)ren!rone" gefd)ilbert föor, bie be=

fonberö ben greifen Seuten in ^agnau gebühre, lueil fie in

(Sorgen unb Tineen be§ Scben§ alt geworben feien. ©§

fei be§^olb beabfid)tigt, einen gemeinfamen Stog gu feiern

mit 5Hrd)gang unb ^eftmatjl.

^ä) follte i^m ben Slufruf korrigieren, ben er bann al§

(Sinlabung an oHe g-reunbe feinet ©eban!en§ fanbte, üon

benen er glaubte, fie 'Ratten Suft, ettna§ beigufteuern.

@r erl^ielt nom^afte ®aben, befonber§ aud) üom ^ringen

Sßilf)elm. ^d) ftiftete ein ^-afj ^reiburger (Sdjlofiberger. ^n
alle @eber rid)tete bann ber alte 0emen§ ein brillantes

S)an!fd)reiben.

Md) n^unberte e§ aber, bafs ber ©d)neiber, n)eld)er

nie in bie S!ird)e fam, in ha§ öon i^m berfa^te Programm
einen „S^'irdjgang" aufgenommen l)atte. Unb nun erfu'^r

id), baf^ er feit einigen ^a^ren lieber in bie ^ird)e gel)e.

9J?ein 9?ad)folger im Pfarramt, ein biel frömmerer Timm
aU id), wax bem üerlorenen (Sd)af nad)gegangen unb l)atte

hm Sllten inter:pelliert, njarum er nie gur ^ird)e fomme.

WaQ ha§ Sllter it)n mürbe gemad)t l^oben, er befannte,

ba^ er in feiner Qugenb ein SSerf^redjen abgelegt ijahe,

eine 2Sallfof)rt nad) ©infiebeln gu madjen. @r fei aber nie

baju ge!ommen. ^mmer tjobt e§ am ®elb gefe'^lt, unb

wenn er fold)e§ l)atte, 'i)aht er e§ bem Sotto geopfert unb

nid)t ber SBollfa^^rt.

©0 lange 'öa§' ©elübbe il)n gebrüdt, t)abe er geglaubt,

unnjürbig §u fein für 9)leffe, 33eid)t imb Kommunion, unb

fo fei er gur S3erul)igung feine§ ®en)iffen§ fd)lie^li(j^ bem
@otte§bienft ganj fern geblieben.

2)er Pfarrer ^-etirenbac^er gab il)m nun'ba§~(55elb gur

2i3allfal)rt. ^reubig reifte er nad) (äinfiebeln unb !el)rte
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gurücl mit guten SBoijä^eu. ©eitbem ging er gur Säxdje,

fo oft e§ fein 9(mt oI§ Mnb»magb erlaubte.

Qd) möd)t' e§ aber begweifeln, ob au§ bem „alten SSodE"

ein frommes <ScE)äfIein gemorben. —
®er luftige ©djneiberSmann f^rang, nod) gu Anfang be§

20. ^a't)rt)unbert§, rüftig burd)^ ^orf al§ B^ß^w^'^neungig»

iä{)riger. Qo er modite felbft mieber ben SBeinagenten

für ha^ §ou§ §irfd). ©onft amtete er al§ ^inbSmagb unb

DberMner beim Söirt ^olQforp g-reit)eit ober er fungierte

oI§ 3iif'^'^ßi'5ßi^ ^^^ ^^^^^ 9lä:^erin, bie oud) für „Ferren"

arbeitete, bi§ 9nter§fd)möd)e i^n in§ ©^itol nad) 9Keer§burg

trieb, mo er 1903, 93iäi)rig bem £ob feinen lange gefrifteten

Tribut entrid)tete.

SBö^renb ber (3d)neiber 35od gu meiner 3ßit nie in bie

tird^e !am, maren feine gmei 9J?itfd)neiber meine bcften

^ir^gänger. ®en einen fennen mir, ben ßubmig, ber

anbere, ber britte unb le^te unferer S)orffd)neiber, mar ber

a«att^äu§ 2Begi§.

S)er SJJott'^ä, nod) ölter aU bie anbern, mor bem 9?ange

nad) ber unterfte (Sd)neiber. @r l^atte faum gu fliden. SIber

in einem übertraf er feine beiben 3unftgenoffen, er mar
ber einzige @d)neiber, meldjer ©egel mod)en !onnte, unb

bo§ ift eine biet gröfjere ^nft al§ ein ^aar §ofen äufammen=»

§unöt)en.

©in ©egel gu fdineiben unb 3ufammen5unät)en, ha'^ e§

fid) elegant gu einer ©djmanenbruft anfd)mellt unb fo ba§

(Sd)iff burd) bie SBellen treibt, ba§ bringt nid)t tcid)t einer

gumeg. ^er Tlaüijä aber fonnte ba§.

©in (Segel tiölt giemlid) lange, bi§ ber SSinb Süd)er

^ineinrei^t, unb be§^alb mirb ein neue§ ©egel feiten be=

gef)rt. (So mor ber Watttjä meift ©egelflider, aber aud)

bieg g-Iiden ging i^m ah, nad)bem bie ®am|3ffd)iffe bie

(Segelfd)iffat)rt am (See faft gänslid) bertrieben Ratten.
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^n jeinem »uiu^ig Seinen, gerfallencn §äu§cl)en am

«See fa^ er gu meiner Qzxt bei ber raut)e[ten unb orbinärften

i^Iidorbeit, ein S3Ub be§ ^^riebenS unb ber 9(rmut.

2)er ßubn)ig tvai gen)i{3 ein [tiüer, befc£)eibener 9J?ann,

aber ber WatÜjä übertraf i^n nocf) an (StiHe unb S3e*

jd)eibent)eit.

SBenn er an ©onn« unb geiertagen in feinem longen,

bleuen fHod unb feiner großen (Sd)ilbtap|.ie gur ^rrfie ging,

fdjritt er fo frieblid) unb fd)iüeigfam neben ben übrigen

ilirdjgängern ^er, al§ ob er ein g-rembling ttiäre unb ben

erften Sag im 3)orfe.

©eine ©timme tönte fo rul)ig unb fo fc^üditern au§ bem
SJhtnbe, al§ ob er fürd)tete, mit bem Sieben ben (Schlaf

eine§ hänfen gu ftören.

^d) frug mid^ oft, wenn bie ftifle 9Rebe imb bie gemaltige

9htt)e be§ olten @cE)neiber§ mir, bem laut unb biel ©c^mä^en*

ben, imponierte, ob ta^ Temperament be§ @(f)neiber§ ein

fo glüct(id)e§ fei ober ob fein freubenlofeS Seben ben 9Jlann

fo ftill unb metter^art gemod)t {)aben moci)te.

SBie bie Süefelfteine bor feinem §äu§d)en bie SBellen

be§ ©ee§ rut)ig an fid) :^infd)Iagen unb mieber fortlaufen

fo^en, fo ftill trug ber 9J?attf)ä "oa^ QtUn unb feine 9^ot.

3tlg er gu fid) !am in biefer SBelt, aB ^inb, befanb er

fid) fd)on im ^Irmen^oufe bon §onge, bamals, unb elje

„ber §of" an bie ©emeinbe !am, eine elenbe ^olgbarade,

in meld)er Siegen unb ©d)nee ten Strmen auf bie SSetten

fielen.

©ein Sßater, ein blutarmer ©d)ut)mac^er, t)atte fein

§äu§d)en unb feine ^ehen im ®antmeg berloren unb fa^

bei ben Drt§armen, mü^fam ein !arge§ 58rot für fid) unb

bie ©einigen berbienenb.

SJiit bem neunten £eben§iat)r mu^te ber Tlatft)ä fort

unter frembe Seute. 9lber er !am bom 5(nuenf)au§ in ein

^arabieg, al§ ber alte SJiüfler brausen in ber §arIod)en

i^n aB £)d)fen^irten oufnaf)m.
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§art mar bie SIrbeit: Uni 3 U(}i- be§ 9J?orgen§ gut Som-

merggett ouffielen unb bie Dcfifen ^ur SBeibe fü{)ren; um
1/46 U^r bie Siere üor hen ^flug f^jannen unb „mennen"^;

am 3^ad)mittag wieber gum ^flug unb bonn auf bie SBeibe

bi§ in bie tiefe '^ad)t; fo öerging bem Wirten ber ©ommertag.

Slber ba§ (Sffen tvax ein gürfteneffen für hen S3uben

au§ bem 9trmenl)au§. ®od) ging biefe §errlicf)!eit nur

einen (Sommer unb einen |)erb[t lang. 3)ann fam ber

äöinter n^ieber beim armen (S(f)uf)mod)erüater, unb al§ ha^

grü'^io'^r !am unb mit i:^m ba§ §ungeriat)r 1817, moüte

!ein 9JlüIIer unb fein 33auer einen Dd)fenbuben, weil "oa^

®ffen fo rar war.

©in ^"iungerj;ot)r in einem Strmen{)au§ berbringen, ha§

lä^t fic^, fprad) ber 50?attt)ö nod) al§ @rei§, nur füi)Ien, md)t

befd)reiben.

®ie ©emeinbe gab ben Firmen alle äwei Soge einige

Portionen ^afermef)!, aber ha§ war meift gefölfd)t unb

enthielt wenig 9^äI)rftoff.

S)od), wie ber §err ben ^uben in ber SBüfte ha§ SOMnna

fonbte, fo fd)idte er j;eben SJ^orgen ben ^ungerigen öon

^ange eine onbere &aht, bie SBeinbergSfc^neden. „^e met)r

wir @d)nedert auftafen," ersä^Ite ber alte ©djueiber, „imi

fo mel)r waren am anbern 9Jiorgen wieber ba."

^er SJiatt^ä Ia§ nidjt nur ieben Sag einen ^orb boll

für bie eigene gamiüe, fonbern fammelte aud) nod) §um
SSerfauf. $ßom erlöften ®elb faufte bie 9!)hitter bann 0eie

unb bu! ben Zubern S5i;ot.

9II§ bie §unger§not borüber war, ging ber S5ube wieber

in bie grembe aU §irte in ha^ gwifd)en 9J?eer§burg unb

§ange auf einer 9M)öI)e gelegene ®orf ©tetten, im SSoIfö=

munb „©tettt)uim".

S)ie ©tettt)uimer finb meift regelred)te Sauern, bie bem
33innenlanbe ^u eine grofse @emar!ung f)aben unb nur an

1 3)ie Dcfifen am 5ßftug treiben.
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ben .^alben gegen ben (See t^xn 2öetn bauen für if)i-en eigenen

®urft, ber auct) nid)t Hein i[t.

9(ber Qud) Originale l^atten fie ^n meiner 3eit einige,

fo hen SSrunnengefjIer, ben ©trobel unb hen 90^egerle.

S)er S3runnengef3ler, ber gröf^te 33ur im S)örfd)en,

rtjeldier feinen 9?nmen bon betn SSrunnen führte, I)inter

bem fein ^an§ ftonb, n^ar ber Sl^^uS eine§ 93auern|3ro^en.

(5r n)uf3te, bof? er ber erfte $8ur fei ringsum, unb liefs

bQ§ ni(i)t bIof3 au§ feinem bicfen ®efid)t lefen, fonbern and)

in feiner <Bpiad)t berne^men.

aöenn er mit feinen äiuei ^Braunen ba^erful^r, fo mu^te

man nid)t Ieid)t, mer fid) ftolger trug, ber S3ur ober feine

®äule.

^d) mag alle 93auern, fogar bie ^ro^igen, brum rebete

id) Qud) gern mit bem 33runnenge^Ier. ©in S3ur, ber ftolj

ift auf feinen §of, feine 9)htten, feine g-elber unb SBälber

unb auf feinen Sßief)ftanb, ift mir meit lieber al§ ein Ijalb*

gcbilbeter ®eIb|)ro^, ber fein @elb burd) oerbädjtige @^e=

fulationen ergaunert ober oon feinem „grunbel)rlid)en" S3ater

ererbt "^at unb be§()alb meint, er muffe für gefd)eit gef)alten

unb nad) ber ®röf3e feines ©elbfadS refpeftiert merben.

SSenn ein S3auer |)ro^t ob feines fd)önen ®uteS, ba§

er gmar aud) ererbt ^at, aber in gutem ©taub ert)ält burd)

eigenen gleijä unb emfige 5trbeit, fo mill mir ha^ ha'^ ge»

fallen. Unb menn ein SSauer ftol^ ift barauf, bafi er ein

SSauer ift unb 5n)ar ein red}ter, lob' id) mir htn Wann. Unb

fo mar ber S3runnengef5lcr üon ©tett^uim einer.

3u %n\i ging er nur am ©onntag 3Jforgen. %a tarn

in aller %iüi)t fein ©dimager, ber 3JiiUIer oon ber §arlad)en,

ben Stett^uimer „S3id}cr' t)erauf, ftiübergnügt ob be§ (Sonn=

tagS. 5tm SBegtueifer ftanb bann ber S3runuengef3ler, unb

nun marfc^ierten beibe langfam auf ber §ül)e ^in gur %xüi)'

meffe nad) 9JJeer§burg. SfJadjbem fie gebetet, mürbe ge=

trunfen unb erft gen SRittag ber §eimmeg angetreten. 5Im

Sßegmeifer, oor bem 9lbfd)ieb, beftellten fie fid) mieber auf
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ben fommenbcn ©omitog, benn beibe gingen für§ ScBcn

gern in bie grü^mejje unb nodE) Heber nac^ berfelben in§

25irt§t)au§. Unb mein alter greunb, ber Wiüki 3Inbrea§

Äeüer glaubte, eine hir^e, [tüle SJleffe unb ein langer, [tiller

Srun! feien für einen geplogten Wlüütx unb für ben S3runnen*

geiler an ©onntogen ba§ ht'ite.

^al^relang gogen bie beiben in bie f^rü^meffe nad^

9Jieer§burg unb am SRittag mieber ^eim. 9tber alleS nimmt

ein @nbe auf (Srben, fo aud) ber ftille ®ang ber beiben from=

men 58eter. ®en SÖrunnenge^Ier Ijaben fie längft begraben,

broben bei ber ©tett^uimer ^aptUe, bie n>eitt)in in ben @ee

fctjout. ^JJad) feinem Sob roanbelte „ber §arla(i)er" an (Sonn-

tagen abgetjärmt in bie grül^meff nad) ^ange unb bann

mieber l^eim — o^ne Srun!, bi§ fie aud) it)n §u ^onge, tvo

er bie legten Seben»j.at)re öerbrad)t Ijatte, begruben, ben

fttßen, üebenSföürbigen 3)Jann, ber manchen 5lbenb bei mir

fa^ unb ein§ tron!, irenn er ha§ ®elb :^oite für ba§ (Sd)rot=

mel)l, taS: er mir §u meinem ®rat)ambrot geliefert. —
2luf bem gleicf)en, fonnigen £ird)t)of liegt neben bem

reid)en ©e^er ein anberer ©tettl)uimer, ber ein armer

Seufel, aber ein geiftreid)er SDlenfd) mar.

5Infang§ ber fiebriger ^ü1)it tarn eines 5Ibenb§ ein

frember, grof3er SKann mit einem blaffen, fd)arfblidenben

@efid)t unb ftruppigen, fd)mar§en §aaren gu mir unb bat

mid) um S3üd)er §um Sefen.

: 9luf mein ^Befragen [teilte er fid) bor aB „ber ©trobel

bon ©tetten, £orbfIed)ter, §ol5f^u^mad)er unb SKet^ger".

®a biefe ©orte bon ßeuten nid)t gerabe er:pid^t ift auf§

Sefen, fo refommanbierte ber 9J?ann fid) bei mir fdjon bon

born^erein. 9lber id) erfaf) aud) balb, ba^ ic^ einen geift-

reid)en SDhnn au§ bem S5oI!e bor mir fjatte.

. ^d) !am fortan öfters in SSer!et)r mit bem ©trobel

unb freute mid) febeSmal feiner geiftigen %\iilt unb ©d)ärfe.

SBo man i^ anbo{)rte, mar er bai)eim, unb über alte (äe^

fd)id)te fonnte er fo gut reben, mie über neue.
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Sf^ebenbei war er ein Ifreugbraber Wann unb gamUien^

bater, ber im (Sommer jeiii !Ieine§ ®ütd)en bearbeitete unb

im Sinter §ol5Jd)ut)e marf)te, ^örbe jlod)t unb bon |)au§

gu §auS ben S3auem bie (Sdjroeine fd)Iad)tete unb SBürfte

fabrigierte, unb gmar alle^ in be[ter 5lrt.

2Bie feingeiftig ber ©trobel lüar, ^ierbon nur ein S3ei=

fpiel. ^n ©tettt)uim n^ar in ben fiebriger ^a^ren ein ^an^

angejünbet morben. '3)ie (Stettt)uimer t)atten ben (Eigen-

tümer in ftorfem 5ßerbad)t, fein §au§ felbft ongeftedt gu

I)aben; aber SSemeiS mar !einer bor^anben, unb niemanb

getraute fid) be§l)alb ber entrü[teten SSolfSmeinung 5lu§*

brud gu berleit)en.

2)er (Strobel fanb ha§> ertöjenbe SBort. 5IB eine§ @onn-

tag§ bie «Stett^uimer im 2)orfmirt§^au§ ja^en unb ber ber-

meintlid)e S3ranbftifter aud) fam unb fid) an ben 2ifd) fe^te,

Ipxadc) ber (Strobel gu it)m: „^u, I)eut' yiadjt t)at mir'^

geträumt, 5)u :^abeft jS^ein §au§ angegunben
!"

; ©^^rad^'g unb ingrimmig Iad)ten bie ©tett^uimer auf.

^er betroffene aber fonnte nic^tg madjen, meil Sräume
befanntlid) nid)t ftrafbar finb.

torbfIed)ten, t)ol5fd)ut)mad)en unb mengen ge^t nid)t

gufammen mit ©tubium unb Sefen. SDrum ftarb ber ©trobel

noc^ äiemlid) jung an einem ©e^irnleiben.

^.'Sen britten ©tett^uimer lernen mir im näd)ften Ka-

pitel fennen. —
Unb nun mieber gum WatÜjä.

' S3on ©tetten 30g er anno 1824 aU ^ec^t nac^ ^ip^en^

t)ufen 3U bem SSauern SSäletin, ber bem jimgen ^ted)tlein

für 16 (Bulben ^at)re§Iot)n alle 3Irbeiten auft)ing, mä^renb

er, felbft an Söerftagen, bem @an§fc^ie^en oblag.

'''^1ß)a§> ®an§fd)ief3en blü^t t)eute nod) in 5li;i|)en{)ufen,

bem meIand)oIifd)en 2)orfe, bem ber 93Iid auf htn ©ee

burd) einen S3ergrüden berbedt ift, an bem bie SHp^en=

f)ufer einen garten SBein ^flangen. ©ie felber aber finb

toeit met)r 23auern aU JRebleute, unb barum Ijalten unb
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äüdjten fie aud) ®änfe> bereit e§ in §ange nict)t ein ©tücE

gibt tro^ be§ großen SöajferS an [einen Käufern I)in.

2)er ed)te SfJebmann I)a|t alleS, rooS ®an§, (Snte ober

^u'^n t)ei^t, meil e§ ii)m in ben Söeinbergen nnb ©arten

@(i)aben mac^t.

2)rum gab'§ in §ange nie ein ®an§fcf)ie^en. S)ie alten

^angouer maren gwar eifrige ©d)ü|en, bie if)re (3^ie^=

ftänbe in ben ©ee t)ineinmo(f)ten, aber um „3inngef(i)irr"

f(i)offen.

Wlan finbet be§f)alb in bielen §äu[ern nod) alte§, fd)öne§

3inngefcE)irr, Steller, ©(i)üffeln, Irüge; alle§ Sro^^äen ber

einftigen (S(i)ü|enjeit.

SHp:pen^u[en f)at, lüie gefagt, f)eute norf) fein ®an§=

fd)ie^en, n)ä'^renb in §ange löngft nid)t me'^r gefci)offen

tt)irb.

®ar oft, menn id) an ftillen ©onntagabenben nod)

^ppenf)ufen n^anbelte gu meinem 9?ad)bar, bem naljegu

blinben, je^t feit bieten ^af)ren toten Pfarrer ©d)roff,

!rad)te e§ im S)orf beim ®an§fd)ie^en.

SJiein ^-reunb toar jetueilS bö§, ba^ feine ^farrünber

fo gerne fnollten, aber ic^ natjm fie immer in (Sd)u^ unb

meinte, i'^r ^orf fei fo abgelegen, baf3 ber SBanberer am
(See I)in nic^t glauben luürbe, bo^ bat)inten aud) nod)

Seute mo^^nten, föenn bie ^:p^ent)ufer nid)t iljre Junten

bi§tt?eilen frad)en liefsen.

^ber nid)t bIo|^ ber Pfarrer üon Si^^entjufen mar

mein g-reunb, fonbern aud) ber SBirt be§ 2)orfe§, ohtüo^

iä) nie fein §au§ betreten.

2)er (Sternenmirt Gabler unb ii^ l)utten greunbfdjoft

gefd)Ioffen auf ber ©tra^e.

(5§ gab ^^^^ctt, >ro id) auf meinen ©^agiergängen täg=

lid) burd) £ippenl)ufen !am ober in feinem S3ann i)erum=

ftreifte. Unb fo oft ber (Sternenmirt unb id) un§ trafen,

tjielten mir grofien ®igfur§; benn ber olte Gabler mar ein

gutmütiger SDtann im ^üd)ften ©inne be» 3Borte§ ober
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luie bie ^ongouer fagen, „ber Tlann tft brao, bräöer tüäre

nit gut".

3(bet ber (Sterneniuitt bon Stipl^eu^fen t)ielt trot^ feiner

met)r qI§ gutmütigen SenfungSart fe^r Diel auf fid), unb gerabe

be§t)alb ^ielt ic^ fef)r biet auf if)n. Srafen n;ir un§ am 5lbenb

auf bem ?^-elbe, unb icf) fragte i^n, ob er fleifjig fei, meinte er

regelmäf3ig: „^rf) arbeite :^eute f(i)on 8 6tunben im f^-elb unb

bin bocl) fd)on über 75 ^at)re alt, aber ber 3Jiannbini cf)."

3u allem, waS er bon fid) erjätjite, fe|te er rü^^menb

iemeilS tjin^n: „^er SD^^ann bin id)." Unb um biefer 9^eben§=

art mülen liebte id) ben alten 5!abler, unb n)ir luaren alle*

§eit gut ^reunb, iüeit id) it)m burc^ alte möglidjen 9tebe=

roenbungen ©elegenl^eit gab, feinen Seibfi^nic^ ansubringen:

„5)er Wann bin id)."

SUm meiften aber mar er ftotj barauf, bafj er in feinen

alten Sagen erft geheiratet unb nod) eine junge, fc^öne

g-rau unb gmei ^inber befommcn l)aht. SBenn er auf biefe§

S;t)ema gu reben !am, fdjlug er auf feine 58ruft unb fprad)

mit ©mpt)afe: „5)er 9J?ann bin id), §err ^faner."

©r lebte nod), aU id) ben @ee berüef3, aber fid)er ijat

il^n je^t jener fd)on längft ge'^olt, ber mie fein anberer fagen

!ann: „S)er 9J?ann bin id^" — ber Wann mit ber großen

©enfe, mit meld)er er alle 9J?änner, aucf) bie ftoljeften, nieber*

mä^t unb felbft ben ©ternenmirt bon £ip|3ent)ufen.

SBät)renb id) bie§ S3ud) für ben 2)rud rebibiere, befam

iä) bie 9?ad)rid)t, baf3 aud) feine „fd)öne, junge f^rau" qI§

alte (3d^tt)iegermutter ba§ 3^^^^^"^^ gefeguet l^ahe. —
Unfer Waüijä t)örte al§ ^nec^t in SH^pen^ufen nur

ba§ (Sd)ie^en, aber bie ^rämiengänfe unb ba§ 2Birt§I)au§

fot) er nie; benn einmal muffte er ot)ne 9^aft unb 9^uf) ar=^

beiten, unb bann f)oIte fein armer (2d)ut)mad)erbater ben

So'f)n, e^e er berfdien mar, auf geller unb Slreuger.

2)iefe ßrfat)rung entleibete bem 9J?att{)ä ben ^ned)t§=

[taub, unb er befd)Iof3, hen ^flug mit ber S^Jabel gu bertaufd)en

unb ein — ©djneiber gu merben.

^onäjalob, "äüSQtmäijlte Sd^riiten VI. 18
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Sßoter unb @o'f)h traten entjücEt über biefen ©ebanfen;

benn, ber eine ©d)uf)mQ(ä)er, ber anbete ©dineibet, unb

beibe in ^lom^anie atbeitenb im 5lnnen^au§ gu §ange,

'oaS' mü^te infolge be§ gto^en SSetbienfte§ ein tt)af)te§ @tf)Ia=^

taffenleben :^ettiottufen.

5tbet tvo einen 9)?eiftet finben, ber e§ billig töte, ben

SIRattljä in bie ^nftgtiffe bet ©df)neibetei einguttteifien?

ÜbetaÜ, in unb um §onge, fotberten bie £ef)tf)etten bet

(Sd)neibet§unft fünfgig ©ulben, bie aufgubtingen mebet bet

$ßatet nod) hti (Botjti imftanbe tvax.

%a gingen beibe auf bie 3Banbetf(f)aft, um einen billigen

9J?ei[tet ^n fud)en, t)inein in§ S3innenlanb, in ben Singgou.

Überall, n)o ein ©d)neibet einfam »üot)nte unb auf feinet

^ölle fa^, föarb gefragt, nja§ e§ fofte, hen Watti^ä gum
(5d)neiber §u machen.

S)er eine tüoüte fünfzig, bet onbete fünfunböiet^ig, bet

britte biergig ©ulben; alle aber waren bem armen ©cf)ufter

äu teuer. (So tjaufierten $ßater unb <So:^n ha^ einfame,

elegifct)e ©alemertal i)inunter, bi§ fie ben altef)rn»ürbigen

tloftergebäuben öon ©alem fid) nagten unb turj babor in

©tefangfelb, einem Seinen SBeiler, noc^ einen (Sd)neiber

trafen, ^er tvai jugleid) ^Totengräber für Stefan^felb unb

für ©alem, mo feit ber ©öMarifation be§ l^errlidjen (Stifte

bie ^Beamten fi^en ber 9}?ar!grafen bon S3aben, benen 9^a=

Ijoleon I. ha^ £Iofter famt feinem großen 33efi^ burd) ben

Tladp unb 9Red)t§f^rud) ber Kanone gefd)en!t tjatte.

tiefer ©d^neiber rtJoHte ben 9J?att:^ä legten füt fünf=

unbbteifjig ©ulben; babon follten fünfunbjlDangig nad) bet

^robegeit bejatilt tuerben, bie legten ge^n aber ber Sef)rling

al§ ©efelle abberbienen.

3e^t fc^Iug ber alte ©(^ufter bem ©dpeiber feinen

©o'^n gu. ®ann begab er fid) bor ben '^ol^en 9?at gu §ange
unb erbat ou§ ben „milben (Stiftungen" bie fünfunbä^anäig

©ulben unb erhielt fie.

(So Hein §ange ift, fo I)at eS bod) fdjöne (Stiftungen,
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mctft gegrünbet öon ®eiftli(f)cn, bie e^ebem bo tütrtten,

aber merfiüürbtgertueife mel)t oon ben ^laplänen aU bon

ben ^farrf)erren. Ginit f)atte §agnau bei feinen 600 ©eelen

einen Pfarrer unb brei felbftänbige ^o^Iäne; ber erftere

l)atte fiebenf)unbert ©ulben Q>k^alt, muf5te aber babon nocf)

ijunbeit an bie bifd)öjlicf)e 2afel nacf) ^onftanj abgeben,

bie le^tern belogen j;e brei^unbert (Bulben unb Ijatten jeber

eine elenbe .t)ütte aU SBo^nung unb einige Heine SBein*

gärten.

(5ämtli(i)e ^frünbniefier ttjaren alfo blutarme Teufel,

njö^renb ber ^ürftbifcE)of in ^onftanj unb feine abeligen

2)omf)erren im ^^^tt f(i)tt}ammen, bi§, ein mof)Iberbiente§

(Strafgeridjt, bie ©äfularifation ^ereinbrod) unb hen 3IbeI

ou§ ben S3i^tümem unb ^anonifaten !^inau§f(i)tt)emmte.

Unb bod) f)aben biefe armen ^riefter su §ange, borab

bie ^a^3läne, nod) Stiftungen t)interlaffen für bie (5)emeinbe.

^ber fie lebten fo einfoc^, föie bie 9?ebteute, unb it)re ^auS*

Bäuerinnen bearbeiteten eigentjänbig bie .to^Ianeireben unb

lafen ha^ nötige SSrenn^oIj im SSalbe auf.

^rf) lebte in §ange n)at)rli(f) aud^ nid)t im ßuju§, af?

iat)rou§ jahrein faft täglid) ben gleid)en Slo^I unb ha^ gleid)e

f^Ieifc^, aber id) fam mir, fo oft id^ bon ben Stiftungen et)e«

moliger Äa^Iäne I)örte, bor mie ein SSerfdimenber unb

ßum|). —
7.

@§ gibt feiten ein Xal, ba§ frieblid)er brein fd)aut, aB
\)a^ frud)tbare Xal bon ©atem mit feinen im (Sommer tueit*

I)tn föallenben ^rud)tfelbern, feinen ftillen Dörfern unb

SBeilern, unb im .*r)intergrunb bie ernften, monumentalen

Moftergebäube. 9lber nie t}at micf) ein Xat fo elegifd) ge=

ftimmt, rt»ie ha^ bon Salem.

Söenn id) oft auf ber ^ö^e bon SSaiten^ufen ftanb gur

Sommer§äeit unb tjinabfdjaute in§ totenftille jot, überfam

mid) jetoeü^ eine fdjrtiere, aber n»ot)ttuenbe 33{eland)ono.
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©§ mag bie§ bälget ge!ontmen fein, ta^ ber Söanberer,

ber eben l^inoufgeftiegen tt)ar an ^ügeln mit gernfid)t auf

i)a§> föogenbe fd)tt)äbifc^e SOZeer unb bie im ©i§ bii|enben

^irfte ber ^Ilpenn^elt, :plöp(f), auf ber anbern ©eite i)inab=

fteigenb, "oa^: einfame, frieblid)e %al bor ficf) fai), unb bo^

fo ber plö^lid)e SBedifel in ber kahix in ber «Seele bie 9JieIan=

d)oUe betoirfte.

3lud) unfern 3)Mttf)ä mod)te e§ angreifen, toie milbeS

^eimn^el^, n)enn er in bem einfamen ©tefan§felb fa^ aB
©d)neiberlein, feinen (See mtijx \at) unb um feine ®an§

me^r fd)ief3en f)örte. 9Xber gum S)ulber geboren, trug er

ftill feine Se'^räeit, nebenl^er eine ^oefieöoUe unb eine graufige

Strbeit berrid)tenb.

©ein 2J?eifter mar neben feinem 2;otengräberamt aud)

nod) ©lödner für bie Üla:peIIe Don (Stefan§felb unb übertrug

e§ fortan bem '^latüjä, ber al§ einftige§ tned)tlein graben

fonnte, ben Soten i)a§> &iab gn öffnen unb ^u fd)Ue^en

unb breimal be§ S:ag§ ba§ ©löcKein auf ber Kapelle

äu löuten.

Unb wenn am frühen 9)brgen, am fpöten 5J(benb unb

om fonnigen 2J?ittag in ben ^dijxm 1825—27 ba§ 9töe=

©lödttein auf ber ^a|)ene Don Stefan§felb frieblid) unb tjtU

burd) ita^ ftille %ai l^intönte, mußten n)of)I n^enige baüon,

ba^ ein üielgeplagter (Sc^neiberlef)rling e§ läuten mad)te,

ber nebenbei bie Stoten begrub, ben SSauern inngSum bie

Meiber flidte unb ^eimn^et) '^atte nad) bem Sobenfee, irie-

tt)o{)l fein SSater im 2trmen'^au§ tt)ot)nte.

©0 wader aber t)ielt ber 9[Ratt|ä au§, ha'i^ felbft fein

9)?eifter (Srbarmen fü'^lte unb i:^m ein I)albey ^al^r an ber

ßetirgeit fd)enfte. 9?a(^bem ber junge ©efelle nod) ben $Reft

feines Set)rgelbe§ abüerbient I)atte, gog er, bom 3unftgefe^

getrieben, in bie f^rembe.

$8efd)eiben, oft mit junger föm^jfenb, manberte er

äwei ^a^re lang lanbauf unb lanbab im 93abifd)en unb in

ber ©c^njeiä- 9J?eifter aber fanb er ien^eill nur für furje
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3eit, raeü ehtn ber gute 9JJattt}ä in ©tefanSfelb feine „feine

^(rbeit" tnadjen gelernt ^atte.

SSie genügfam ber braue ©efelle war, ben)ei[t bie Sot«

facbe, ba^ it)m bie Stabt 9to[tatt, mo er eine§ SageS ?(rbeit

gefunben, tro^ i^rer £)be unb ßangn^eile überaus gut gefiel;

nur ha^ besagte i()m nid)t, baf3 er beim 9}?eifter junger

leiben mu^te.

^ä) bin ein alter @d)n?änner für 3?aftatt, aber nie 1^abe

icf), mid) nic^t aufgenommen, einen äJlenfdjen get)ört, ber

be^au|)tet ^ätte, in JRaftatt fei'g fdjön. —
S)rei 3Sanberj;at)re maren borgefdirieben, aber, nad)=

bem er bereits giDangig 2öod)en im ^erbft be§ gleiten ^a:^re§

arbeitslos „auf ber SBalä'" gettjefen, ging er f)eim, C£-nbe

1829, unb mad)te einem §angouer ein ^aar §ofen.

S)iefe SDJorbtat erfuhr ber einzige ©d)neiber im 2)orf,

ber uns fd)on befannte ^faff auS bem ka^enmooS, unb

öerflagte ben SO^att^ä, meii er ot)ne ein SJ^eifterftüd gemad)t

unb o^ne brei ^atjre geroanbert gu fein, fid) er!üt)nt f)ahe,

einen Sltmben anäunet)men unb biefem ein ^aar §ofen gu

fd)neibem. 9^r ber Ümftanb, bof^ ber neibifd)e ©djueiber

biefe ^-rebeltat nid)t genügenb bereifen tonnte, rettete ben

iungen ©efellen bor ©träfe.

SBaS follte er aber ie^t mad)en, um fein S3rot gu ber^

bienen? ^n ber grembe fanb er feine 9(rbeit unb bat)eim

burfte er für anbere (Sterblid)e feine 3^abel unb feine ©djere

in SSeroegung fe^en.

3u taglö^nem auf bem f^elb unb in ben 9?eben gab

eS nid)tS, meil eS falter SSinter luar, unb im 9trment)auS

bem SSater <2d)ufter gur Saft fi^en, ging aud) nid)t länger.

5)0 fam — n)ie bie ©dineden bon 1817 — bem 5Dcatt()ä

§ilfe burd) jeneS feltene ©reigniS, baf3 anno 1830 ber ^oben=

fee überfror unb mit 9to^ unb SBagen befal)ren merben

fonnte. 5Run gab'S für ben ©djueiber, ber ni(^t fd)neibern

burfte, Sßerbienft.

®r gog auf einem <3d)ütten täglich einem ©dinteijer
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f^rud)t:^änbler forn, baö biefer im ^Qbifd)en gcfouft, über

tya^ (Si§ l^inübcr in bie (S(i)rt)eiä.

(£§ tvai eine :^arte Strbeit unb ein weiter SBeg bon brei

(Sfunben, bi§ er brüben njor, aber fröpci) mad)te it)n ber

WatÜjä unb bebauerte e§ jd)merglid), qB ba§ ©ig auftaute

unb i^n n)ieber brotlos mad)te.

S)oc£) ba§ grüt)iof)r fant in§ Sanb gebogen, unb balb

gab'§ Saglo'^n im fyelb, unb al§ aud) biefer gu önbe ging,

naf)m ber (3d)neiber ben SBanberftab unb ging ntieber in

bie f^rembe, fein britte§ 2Banberiat)r abgumadjen. 2)od)

um fid)er §u fein, baf3 er nid)t megen feiner S3auernfd)neiberei

nur furge 5trbeit fönbe, gog er in bie ©egenb, in ber er ge=

lernt I)atte.

Dber'^alb (5tefan§felb, am ^ufse be§ §eiligenberg§, liegt

ber ältefte Drt be§ ßinsgauS, 5IItenbüren, n?o fd)on gur 3^it

^arl§ be§ ®ro^en bie Singgaugrafen an ber ©teile, bie tjeute

nod) ©d)attbud) f)ei^t, unter einem uralten 58ud^enbaum

gu ©erid)t fafsen.

§ier nal)m ber Matt^ä ^Irbeit bei einem DJJeifter, ber

jatjraug jatjrein auf ber (Stör arbeitete unb bie 33uren am
gangen |)eiligen^ unb ®ef)renberg I)in mit Kleibern üerfa^.

@§ waren abermaB I)arte Sage. Um 4 U^r morgen§

marb aufgeftanben, ob ©ommer ober Sinter; benn um

V26 ll^r muf3ten bie ©djueiber bie 5lrbeit auf ber (Stör an=

treten unb l)atten oft ftunbenlang gu laufen, bi§ fie auf bem

§of anfamen.

9JJand)mal marb bi§ gen 9}Zitternad)t fortgefd)neibert,

um fertig gu merben, ba am anbern 9J?orgen einem anbern

S3uren ha^ .Viommen oerfprodjen mar. S3ei (Stiirnt unb

9?egen, bei liiö unb ©d)nee gogen bie ©d)neiber bann nod)

l)eim, um in aller f^-rii^e miebcr nacf) einer anbern 9^id)timg

aufgubrec^en. Unb ha§ alles trug bem ©efellen 48 Slreuger

(1 maxi 40 Pfennig) SBod)enlol)n ein.

S)agu toaren bie 33uren an hen 33ergt)alben I)in oft

uubarm|ergig gegen bie armen (Sd^neiber. 'iS^^nn jene om
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^JJioigen fd)oii itjre @up:pc gegeffeii Ijatten, e()e bieje, bucd)

©turnt ober untüegforne ©egeub aufgetjalten, ba waren,

\o befamen fie uid)tg mel)r gu ejfen.

Xxo^ oller (£-utfcf)uIbigung, ha'^ jie unmöglid) t)ätten

früt)er fommen fönnen unb fd}on feit üier UI)r auf ben 93einen

mären, fprad) ber I)arte S3ur: „^^r lieben ©dineiber, e§

fann SSa^r^eit fein, ii»a§ Q^r ha fagt, ober roir effen jeben

SKorgen um 5 U^r unb I^aben ^eute bi§ V26 Ut)r auf (Sud)

genjartet, unb bann t)at alleS im ^aufe gegeffen. ^wei^

mal beg 9J?orgen§ mirb bei mir nict)t gegeffen, aufgenommen,

wenn jemanb im §aufe fron! liegt. SBenn St)r fran! feib,

fo märet 3^)1^ bat)eim geblieben. SRittag§ fod)t man mieber,

bann fönnt Qt)r ©djneiber haS^ aJiorgeneffen einbringen,

menn ^l)x mollt."

©prad)'§, fe^te feine fdimarge 3i^felfa:p:pe auf unb ging,

gur Sßinter^geit in bie Senne gum 5)refd)en, im (Sommer

aufg gelb.

®ie @d)neiber festen fid) gebulbig an bie Strbeit unb

l^ungerten bi§ 9}iittag, menn nid)t eine mitleibige 33äuerin

i^inter bem 9?üden il)re§ SJianneS i^nen etma^ guftedte.

©0 blieb ber 9)?att^ä in ber g-rembe, nid)t ein ^ai)X,

fonbern fünf ^aljre. 33on ßeit §u 3^it ging er über ben

Serg, meldjer ba§ %al oon ©alem oom ©eelanb trennt,

unb brad)te feinen ormen ©Item etma§ öon feinem fauer

oerbienten Sot)n.

^m §erbft 1835 blieb er bat)eim unb mad)te fein (Sd)nei=

berftaatSejomen, um 9JJeifter feiner ß^nft merben gu fönnen.

5)er ^ii^ft^cifter bon 3J?eer§burg, ©djneiber Staunt, gab

i^m auf, allein ein ^aar .^lofen unb einen @onntag§rod

gu mad)en, unb !am bann mä^renb ber 5(rbeit einigemal

unoertjofft nad) §ange, um gu fet)en, ob bem 9JiattI)ä nie=

manb l^elfe.

3tl§ ba§ 9J?eifterftücE fertig mor, berfammeüe fid) bo§

l^ofje Kollegium ber 'S^n\t, ber (Sd)neiber 3:^um, ber §ut«

mod)er (Sd)äbler oon -iOiarfborf unb ber ©eiler ^öaitner üon
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9}?eei-§burg, in leitetet ©tobt unb fcf)Iugen ben dMttijä äum
©(i)neibermeifter, für roeldjen Stitterfdjlag er hen f)ot)en ^rei§

bon ject)äet)n ©ulben unb einen gehörigen Srun! begatjlen

mu^te.

^e^t n)or er SJkij'ter, fe^te fid) gu feinem 33ruber Äon=

rab, ber (Sdjufter n)ar, ein §äu§d)en ermorben unb bie ©Itern

au§ bem 5(rntent)aufe gu firf) genommen t)atte, unb I)alf

it)m ^ater unb 9J?utter ernähren in i^ren alten Sagen.

3e^n ^atjit lang „meifterierte" er fo, fonnte aber neben

bem §offd)neiber $ßod unb bem fanften Subttjig nid)t red)t

:prof|3erieren, me§t)alb er fid) nebenf)er aB ©pegialift in ber

@egelfd)neiberei auftat.

9(B fold)er be!am er nad) bem S:obe feiner (SItern 3J?ut,

für fünf^unbert (55ulben, bie er notürlid) fd)ulbig blieb, ein

fleine§ §öu§d)en am (See §u taufen unb fid) §u üerl^eiraten.

Sin armer ©djueiber, ber feine §ütte fd)ulbig ift, betommt
nid)t Ieid)t eine reiche grau, unb fo !am e§, ha^ be§ 2)^att^ä§

£re§äen3 fo roenig :^atte, al§ er felber, unb bagu nod) eine

fd)n)äd)Iid)e, fronte ^erfon mar.

(Sin @tüd 3f?eben unb etmoS gelb für ein Äüt)Iein ober

ein $oor ©eifsen mu^ oud) ber örmfte |)ognauer tjoben,

menn er ein §au§ fein eigen nennt. Unb ba§ tonn er alleS

oud) betommen ol^ne ©elb, menn er tein ßump ift, unb
gmor, mie fd)on oben ei^äljlt, oom „^ub". ®er gibt i^m
Sieben unb gelb, wenn er nur ben 3in§ bego'^It an SDkrtini

unb lä^t fie il)m fclbft bann nod), menn er ein ober bo§ an=

bere ^oljr nid)t beäat)It.

Slber bobei bleibt ber Wann eben immer ein SRörttirer,

ber foft nie boron beuten fann, bon feiner ©d)ulb loSgu-

tommen. @o t)atte oud) ber arme 9Jiatt^ä feine ©d)ulben

nod) am (Snbe feines Sebeng.

äöa§ er aufbrod)te neben feinem !ärglid)en Seben§=

unterhalt, frofsen bie Bini^n iii^^ öa§ alljätjrlidje ^ran!=

fein feiner grau, ^a e§ ging il}m im Filter, bo bie ©egel*

fd)neiberei met)r unb meijr einging, faft fd)Ied)ter oB früt)er.



— 281 -

%l^ irf) uad) ^ange tarn, loaren er unb feine ^-tau fc^on

im beginnenben ©reijenalter; er bo§ $8ilb be§ friebIicE)en

®iilber§, fie ber bulbenbeit, üon Slranfijeit unb ßlenb ab=

getjärmten 9J?atrone. ^d) ^ahe bie !ran!e %xau öfters 6e=

fucl)t in il)rer arnifeligen ^^'ammer, njäf)renb ber 30'iattf)ä

fd)neibernb in ber ©tube fa^.

(Sin Iebf)after ©eift fc^aute au§ "otn abgesetjrten Bügen
be§ Keinen 2öeibe§. Sie jammerte jetüeiB, baf3 fie feit

^ü\)x unb Sag nirf)t§ mel)r arbeiten !bnnc unb i^^rem SRanne

fo öiele Soften mac^e mit 2)o!tor unb W|3oti)e!er.

^t)re SBiirterin n^ar ifjre einzige 2:od)ter, ba§ „33äbele",

bie treu in all' ben 9Jöten gu ben (altern ftanb, imb ber man
auf ben erften S3Iic! anfa^, ha'i^ fie nie im ßeben erfatjren

t)ahe, ma§ &IM unb f^-reube bebeuten.

?Iber e§ ift fdiföer einem Slronfen abtuarten, luenn mon
arm ift unb e§ an allem fe^It, \va§ bem 5han!en k'ibliä)

frommt.

S)a !am ein rettenber Sngel unb gmar au§ ^reu^en,

öon tvo, ttjie ic^ bi§ bat)in gerne geglaubt Ijatte, feiten etn)a§

(S5ute§ !ommt.

^d) f)abe biä I)eute in meinem 2thtn nur öor brei

^reu^en öoHen JRefpeft bejüglid) xtjxei Seiftungen. ®er

erfte ift mein StigeumSbireftor @d)raut bon fRaftatt, öon

bem id) in ben Erinnerungen „?(u§ meiner (Stubien§eit"

gef|)rod)en 1:jahe, ber zweite ift ber ^ürft 33i§marcf, weldier

"Oa^ ©eljnen imb Sräumen üon einem einigen SSaterlanb

bermirflidjt, un§ 2)eutfd)e in ber Söelt 5U etn^aS gemad)t

unb bafür beS SteufeB ®an! geerntet ^t, unb ber britte

ift eine — ^reu^in, ein g-räulein 9^amen§ SBilcf, meld)e§

bie arme, franfe (Sd)neiberin bon §ange, be§ 9}?att{)ä§ SBeib,

treu berpflegt t)at.

3Jiitte ber fiebriger ^al)re ttjar ein |jenfionierter ^reu^

pd)er g-inangbeamter nieberer Drbnung namenS Sitd mit

feiner äItUd)en Sodjter, id) n^ei^ nic^t mie, nac^ ^agnau

gefommen unb :^atte fid) im ättjeiten ©tode „be§ ^of§"
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eine 3Sof)nung gemietet mit t)erdi(i)er 2lu§fid)t auf

ben (See.

58eibe itjaren ^roteftanten, bie einzigen im 2)orfe, aber

jie t)aben im§ 5!atf)oIi!en ollen ein Ieud)tenbe§ SSeifpiel

(i)riftIicE)er 9Jäcf)[tenüebe gegeben.

5)er Sßater mar e'fjebem in 9Zorbbeutfrf)Ianb ein be=

rüt)mter ^yjatiirargt nad) ^rie^ni^ gemejen, unb bie Sodjter

madjte, wie auä) id), ebenfalls in SSafferfuren unb bagu

in ^egetariani§mu§, unb in ber erfteren mir miltfommene

Slonfurrenj. Qd) I)atte mit meiner SBaffer^eühmbe, toie jd)on

ern)ät)nt, gro|e ^raji§ in unb um ^ange, unb oft famen

Seute öon ou§n)ärt§ gur Beratung in mein $farrt)au§.

^d) mt§> fie nun, namentlid) bie im ^orf, §um fyröu=

lein SBild, meldjeä bie SBidelungen jc. felbft mad)te, mät)renb

iä) üorI)er meinen eingelernten ^Iffiftengargt, ben 9'?ad)bar

©igmunb, :^atte fd)iden muffen, ber menig B^it I}ötte.

©0 !am bie ^reufjin aud) gur grau be§ ©d)neiber§

3Ratti)ä, unb n^eil fie biefelbe in %)t unb SIrmut fat) unb

ber gute (Sd)neiber unb fein 58äbele bie SBafferproäeburen

nid)t redjt öerftel)en unb mad)en mollten, na^^m ha^ gräu=

lein bie !ran!e grau, beren £ran!f)eit mand)e fet)r läftige

unb mibrige ©rfdjeinungen §eigte, gu fid) in i^re 3SoI)=

nung, gab i^r ein eigene^ 3iiTi"i^^/ Pflegte fie unb moüte

fie feilen burd) begetarianifc^e Sebenimeife unb burd)

SSafferfur.

^en SSegetariani^mug mar bie gute @d)neiber§frau nur

all§ufe^r unb in fd)Ied)ter 'äxt gemo^nt unb gerabe babon

fo elenb gemorben in i^ren Gräften.

gür ältere ßeute ift ber $ßegetoriani§mu§ nid)t§. ^d)

felbft ^aht lange 3eit öB 35egetarianer gelebt, mürbe aber

babei immer bläffer unb blutärmer.

SBer ben größten Seil feine§ Sebenä mit gleifd) fid)

genährt f)at, für ben ift lebiglid) ^flangenfoft, im fpäteren

2thtn angefangen, nid)tg me^r. 3Ser aber bon Sinbljeit

an, mie unfer Sanbbol! auf bem (Sd)marämalb, meift Mftig
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ücgetiuianijd) gelebt t)cil, für beu ift biefe itoft fid)er eine

ganj oernünftige unb gefunbe, iinb wenn bie 53auern in

tm Xälem unb auf htn S3etgen be§ ©rf)tüar3iDalbe», iro

fie be» ^af)re§ nur einmal, an ber ÄirdEiraeit), grüne§ ^leifd)

efjen, ben (3d)nap§ wegliefen, mören fie bie gefünbefteu

mämm ber Söelt.

SBie frifd) unb gefunb fet)en in jenen ©egenben bie

SKaible au§, meil fie bem (5rf)na^§ ferne bleiben! —
^ie 2Baffer!ur in täglicf)en ^ro§eburen war für bie

abgelebte, blutarme, alte ^rau unfere§ @cf)neiber§ erft red)t

nirf)t§. 2)rum n:)urbe fie tro^ ber üortrefflid)en Pflege nidjt

beffer.

©0 oft id) fie befud)te in bem f)eflen 3intmer unb fie

in einem 33ett mit bknbenb tt)eif5em Sinnen unb in ber

|)einlid)ften 5ReinIi(^{eit baliegen faf), goßte id} ber ^reufiin

meine 33en)unberung. SDie Slxanfe felbft aber meinte, fie

fei „im ^immel".

Unb al§ eines SageS ber c!^riftlid)e :preu|ifc^e SÖiann

mit feiner 2;od)ter mieber fortäiei)en mollte, fagte mir bie

arme (Sd)neiberin, menn fie nur üor'^er fterben fönnte, benn

in il)r armfeüge§ ^äuSIein gurüd motte fie nidjt me^r.

Unb ber §en über 2thtn unb 2ob erhörte i^ren SBunfd).

®ie alte ^rau ftra'^Ite üor 3ufrieben^eit, ak id) ifjr bie ©terb»

faframente brad)te, unb fie füf)Ite, haf^ fie ben irbifdjen

§immel bei ^röuiein SSild mit bem endigen oertaufc^en

fottte. —
^ie barmtjergige ©amaritanerin gog mit i^rem Spater

an ha^ nörblic^e (Snbe be§ 58obenfee§, nad) Submigg^afen.

.*^ier njo^nten fie in einem eigenen S3erg^äu§d)en mit t)err'

lieber 5tu§fic^t big gu beg 3Sater§ Sob.

^e^t f)eiratete bie ältlidje 2;od)ter einen oegetaria^

nifd^en Slaufmann in 3J?agbeburg, ber aber balb ftarb. ©eine

äBitioe üerfudjte nun i^r ©lud in 9lmerifa unb praüigierte

al§ 9?aturärätin in 'tfltto ?)or!.

®nttäufd)t fam fie nad) ^a1^xm äurüd nod) Submigg^
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t)afen in tf)r §QU§d^en unb trieb ijier it)ren Seruf um (5Jotte§^

Iof)n, borob bei Firmen, benen fie nod) neben bem ^eilbienft

n?ufi), ^u|te unh !ocf)te. ©ie ftarb 1894 faft gänglirf) t»er»

ormt im t)ienfte it)rer SJlitmenfd^en.

©eboren trar fie §u ®erber§:^oufen, £rei§ ^eiligen*

ftobt, bon ^roteftantifd)en ©Item, aber !at^oIi[d) getouft,

weil ber Sßater mit bem fatt)oIifcE)en ^forrer befreunbet

mar. ^roteftantifd) erlogen, mürbe fie fpäter freireligiös

unb blieb e§ bi§ gu if)rem ©nbe. —
yiaii) bem Sobe feiner grau fa^ ber Waittjä nod) faft

20 ^a:^re lang on falten unb füllen ^agen in feiner (Stube

unb flidte, unb an marmen ging er in feine 3?eben unb „ber^

legte" ober i)üäte.

(Seine alte ^appt, bie fd)on über fünfzig ^ai)xt fein

frieblid)e§ ^aupt fd)müdte, I}atte er mit einem neuen S3oben

berfe^en unb trug fie bi§ §um 3:;ob.

^om SBein aber, ben er ^^flangte, trof e§ it)m ial)rau§

iaijrein feinen tropfen; benn er mu^te leben 2;ro|)fen ber=

faufen, um B^fen äat}Ien gu fönnen. Stber biefer (SrIöS

mürbe nid)t I)ingereid)t I)aben, bie 3M^^ ä" beden, menn

er nid)t bie 2tlter§rente bom 9^eid) bekommen f)ätte, über

bie er glüdlic^ mor, meil man it)m o^ne fie alleS berfauft

I)ätte.

9hir einen Kummer öu^erte er, at§ id) mid) gu ^tn*

fang ber neunziger ^af)re nad) il)m erfunbigte, ba^ er §ur

SßinterSäeit nidjt jeben iag in bie ^ird)e fomme, meil er feine

marmen Meiber met)r tjaht.

(Selig, breimal feiig ber SOlann, meld)er nad| foId)er

51rmfeligfeit be§ Seben§ am ©übe beSfelben, in berftärfter

Strmut lebenb, feinen anhein Shtmmer me^r f}at aU ben

be§ armen ®orffd)neiber§ bon §ange!

®en einen Seil feine§ ^mmer§, bie marmen 0eiber

betreffenb, t^aht id) i^m get)eilt, unb ber gute 3JZott^ö burfte

im SBinter nid)t met)r frieren, bis @ott i^^n in ein beffereS

Mima berfe^te.
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©ben fjatte icE) ben traben 'Mann für ben SSinter 1895/96

lüieber mit roamteu Slleibem berforgt, qI§ ber Job gu it)m

!am unb bem fa[t neunäigjäfjrigeu ?Irbciter unb S)ulber bie

Saft be§ SeOen§ abnaljm für immer. —



®er ^ranso^.

SBa§ in §a§Ie unter hen „lüilben Sllrfc^en" ba§ ®e=

fd)Iec^t ber ©anbt)ofen, ba§ finb unter ben ©dineebaüen

in §onge bie üom ©tomme äöegi§.

^f)m gehörten „bie gmei dürften" an, tt)m entj^ro^te

ber ®ulber 9)Jatt{)ä, unb, ber le^te ift nid)t ber f(i)Ie(i)tefte,

i^m gä^Ite „ber grangoä" gu unb ^inar in er[ter, ganj ed)ttx

Sinie; benn fein ©ro^üoter ^gnatiug SBegi§ tnar ber ©tamm^
'^err aller berer üon äßegi§ in ^onge.

©iefer {)atte ficf) im 18. ^a'^r'^unbert au§ bem Ponton

SBalB nod) §ange üerirrt unb mor, ineil ta^ SDorf bamoB
ba§ SBeibre(i)t im SBalb SSeingarten befaf3, allgemeiner fu^=
tjirte geworben.

^on oltem 5IbeI woUtt er [tommen, aber ber 2tbeB=

titel roar längft imtergegangen in bem freien SSoI! bon

SBalliS, ba§ fici) fd)on früf)äeitig üon ©abotjen Io§gemod)t

unb mit ben ©djmeiäern berbunben Ijatte, unb bei bem
mit 9ied)t ein freier 5tul)f)irt mel)r galt, benn ein abeliger

Siienftmann ber ^erjoge bon S3urgunb ober (Saboijen.
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3!}lein eigener ^f^ne mag tooiji, nacE) ben neueften f^or*

fd)ungen über iia^ erlau(^te ®efc()IccE)t ber §an§iafob, ourf)

ein [olc^er ^ul)^irte in SBalB gen^efen fein.

Äommt ha im (Sommer 1892 ein alter Wlann au§ WaX'

ürd) im ©Ifojj in meine ©tnbe unb [teilt fid) bor aU 58äder=

meifter S)aöib §a"§ii^ob, bejfen (Stamm feit gmei Sai:)r-

f)unberten im CSIfaf? [i^t, nnb ber üon feinem Urgro^üater get)ört

ijat, ba^ ba§ @efd)Ied)t au§ bem Sallig eingeföanbert fei.

2)0^ ber SO^ann meiner f^amiüe fei, ben^ieg \d)on feine

(Sigenfd^aft al§ 33äder, ein ©ewerbe, ba§ neben ber ,3n)ild)=

färberei alle mir befannten Generationen meine» „^ot)en

§oufe§" mit SSorliebe betrieben ^aben.

SBeber mein SSater nod) mein ©rofsbater, ber (Sfelö-

berf, meld)er im (Slfafs in ber ^^rembe mar, ^atte eine 9(^=

mtng baüon, bo^ über bem 9?^ein @ble üon nnferm ®e=

fd)Ied)t fäf3en. ^r (Stammfi^ ift .^punalueier bei 'Slappolt^'

meiler, mo^er aud) mein 33äder in SO^arürd) ftammte.

l)a bie §an§ia!ob in |)a§Ie aud) erft nad) bem ®reif5ig=

iäf)rigen ^rieg an ber ^ingig auftaud}ten unb in jener 3^it

jat)nofe ©d)mei5er in bie bom ^trieg entbölferten Säler be§

(Sd)marämaibe§ unb be§ S3rei§gau§ einiuauberten, fo §meifle

id) gar nid)t, ba^ ber greife 5[Rarfird)er red)t !)at unb mir

alle famt unb fonbery au§ bem 2BaIü§ ftammen, mo ba^

Q5efd)Ied)t je^t noc^ florieren foH.

®a^ id) eine gro^e greube f)atte über bie StRitteüung

be§ alten eiföffer§, berfte^t fid) bon felbft. ^ä) ftelle mir

feitbem meinen (Stammbater bor al§ einen ^u^l)irten, ber

mit bem ^od)gef(^mungenen „SRorgenftern" feinen ©enoffen

l^Uft, bie grei^eit gu erMm^fen, bie melfc^en ^Ritter be§

^er§og§ bon (3abot)en §urü(ifd)Iägt bon feiner §ütte unb

fo ein freier 3!J?ann mirb.

Saufenbmal lieber bon einem armen, freien Slut)^irten

abftammen, al§ bon einem reid)en, mobernen S3örfengauner

unb ^nbuftrieritter, ben man „geabelt" ^at megen feinet

(Melbfade?. —



®ben bo id) on ber neuen StuSgabe biefe§ S3ud)e§ fc^reibe,

befomme tcE) einen S3rief au§ §riebri(f)§'^o[en, worin ber

®ire!tor be§ bortigen ^nxtjauSijottU, ®aöib §an§j,a!ob, fid)

mir borftellt. @r ftammt au§ bent Danton SBaabt unb tt)ill

ber Ie|te mönnlidje (Srbe be§ bortigen ®efd)Ied)te§ fein,

bejfen ältefter ©prö^Iing ftet§ 5)abib genannt ttjurbe.

®er SJJarlirdjer S)aöib war oljo auf ber red)ten ©pur,

nur I)ot er S3aIIi§ mit SBaabt öertnedifelt ober finb bie SBaI=-

lifer f|)öter in ben 9'?ad)bar!anton auggetoanbert. —
5IIfo ber ^gnatiu§ S?3egi§ njar @enn, £ul)t)irt unb Sier«»

orgt in §onge unb ein fteugbraber SJiann. @r fannte alle

Kräuter, bie für§ liebe Sßie^ gut luaren, unb mürbe n)eit

in§ Sonb t)ineinge{)oIt oI§ „Sßief)bo!tor".

(So berbiente er ein fd)ön <Stüd @elb unb !aufte bie

(Stammburg ber SBegi§, ein gro|e§, ftattlid)e§ §au§, in

bem fein UrenM, ber ^^ranjoS, noii) 1894 n)ot)nte, ein iiäjt"

äiger.

2)enn alt n^erben ift ein ©rbgut aller eckten 2Begi§.

S)ie 3n)ei f^-ürften maren eben, mir miffen e§, bürfen'l aber

nid)t laut fagen, nid)t gang ed)ten «Stamme?, brum mürben

fie auc^ nid^t alt. ®er Sc^neiber Tlattijä aber unb ber

g-rangoS mürben fteinalt.

©er ^^^irt unb Sierargt ^gnatiu§ omtete nod) rüftig,

obmo!^! einige adjtgig Qal^re alt, bi§ gum Stage feiner golbenen

^od)5eit, bie feftlid) begangen merben follte unb gu ber

160 ^erfonen gelaben maren. 51ber in ber ^iüi)t be§ §od)=

äeit§morgen§ mürbe ber Jubilar bon einem 9?ebmann §u

feiner ^"^ gerufen.

@§ mar an bem Siere al§bolb eine fd)mere D|3eration

bor§unel)men. 2)er greife Reifer mad)te fid) baran, ennübete

fid) aber fo fel)r, baf3 er, ^eimgefommen, fid) nieberlegte

unb fein SBeib unb bie ^eftgöfte of)ne il)n §um feierlid)en

@otte§bienft in bie ^ird)e abgel)en l^ie^. 31B fie l)eim!amen,

lag ber $8ater tot in feinem S3ett.

5lber ba§ §od)äeit§mal)I im Sömen mar beftellt, unb
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ber alte ^gnotiug, ein §elb, f)atte ber Sßärterin, bie bei

it)m geblieben trat, notf) erüärt, er tuerbe fel^t [terben, aber

bie ®äfte folltcn nur ha^ maijl galten, aB ob er felbft nod^

babei gemefen.

Unb \o gefcTjat) e§. Unter ben ©öften aber |aB in erfter

Sinie, gur 9?ed)ten ber 5!Jiutter, ber „^örgel", il)r @oI)n,

in einem t)orf)roten ^rarf, ben er au§ ^ari§ mitgebra(i)t

^atte.

'2)er ^örgel »üar gwar nicf)t ber ältefte, \vo^ aber ber

berü^mtefte <Bol)n be§ alten Jhi'£)f)irten. ®enn obluoljt nur

ein ©cfjuftergefene, irar er mit bielem ®elb unb einem n)unber==

bar fdjönen, roten %xad bor ^aljr unb Sag au§ ber ^^-rembe

gefommen, wie nocf) nie ein ,*pangouer.

^rü^geitig fcf)on tvai ber ^öxQ,d bom (SIternl)au§ fort-

gegangen naci^ 3rf)aun im Dberelfaf], tpo ber SSater ^gnatiuS

einen SSetter ^atte, ber Kaufmann tüar.

2)ie[er benü^te ben SSubeu aB SD^agaginier unb üe^ if)n

nebent)er (Sd)ufter merben.

yiad) meiji benn äel)n|ä^riger ?tbtüefent)eit !am ber

igörgel föieber t)eim ntit [djiuerem ®elb unb ;^errenmäf3iger

tieibung, bereu ®ala[d)mud ein roter grad n^ar mit gülbenen

^nö^fen.

SSon 2:E)ann meg {)atte er al§ ©d)u[tergefene gang f^ran!»

reid) burd)ir)aubert imb fd)Iief5lid) in ^ari§ bouernb 5(rbeit

genommen, ©ein SJieifter arbeitete für bie feinfte Slunb=

fd)aft, unb ber ^örgel lernte 'hierbei bie eleganteften {Sd)ul)e

unb ©tiefel mad^en. ®a brad) bie grof3e Steöolution Io§,

unb ber jimge §angouer mad)te fie aB ^lugenjeuge mit,

bi§ ein S!efret alle 5(u§Iänber au§ ber §au^3tftabt berbannte.

3e|t föar bie 9^ot grofs. Ser äJJeifter liefj il)n nid)t

gerne gieljen, getraute fid) aber and) nid)t, bem ©efelten,

ber gerne geblieben märe, Dbbad) 5U geben.

Slber nod^ femanb I)atte ein ^ntereffe baran, ben jungen

©efellen nid}t au§ ^ari§ oerbannt gu feigen, unb ba§ mar

be§ ©d)ufter§ S:üd)terlein, unb ba§ muf3te Oiat, loie gefdjeite

$ Q n ä i a f 6 , ?UiägeroäE)lte ©cfjrifteti VI. 19
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SBeiber überfjaupt ftct§ fRat ittiffen, lüenn bie SJiänner üer*

gtüeifeln itjollen.

©ie, bie ^arijerin, üerftedte i'^ren gelieBten Sörgel bon

^an^t gegen SBij[en unb SBoIIen be§ (Sd)uflert»ater§ unter

bem S)a(f)e it)re§ t)äterlid)en §au[e§. 2Bod)enIang brad^te

fie if)m bie nötige 3^Qt)mng in fein SSerfted, bi§ bie ®efat)r

borüber rtjar.

^ann riet fie i^m, fidE) !üf)n aB f^rangofe in bie SfJebo*

lution ber großen Station gu [türmen unb ta^jfer mitäumodien.

(Sr folgte bem 9?at unb tt?urbe eine 9Xrt bon SSerber, b. I).

er iub bie (S(i)ufter= unb (S(i)neibergefenen feiner S3e*

!onntfd)aft ein, in bie Strmee einzutreten. 2)obei !am er gu

f(f)n)erem ©elb. 2Bie, ha§- t)at er nie er^ä^It.

21I§ er ®elb genug ^atte, njollte er e§ aß ein lüeifer

Mann in (Sicf)ert)eit bringen, berliefj 1795 $ari§ in Sf)ren,

um feine Altern gu befuct)en, fein @elb fet)en gu laffen, e§

5U üerforgen unb bann lieber nad) ^ari§ gurüdäufe^ren.

(£§ mad)te nid)t wenig 5Iuffet)en, oI§ be§ ^ut)^irten

^örgel ^eimfam in§ ftille S)orf mit t)errlid)en £Ieibern unb

fo bielen £oui§bor, ba^ er fie faft nid)t tragen fonnte. 2tn

2Ber!tagen trug er einen I)ed)tgrauen grad nebft 3^I«^'5er,

an ©onn* unb g-efttagen aber feinen fd)arIad)roten.

©eine ©Itern, beforgt, ber ^örgel fönnte in ber fran*

göfifdien 5HeooIution gu ©runbe ge^en, Ratten i^m ba§ ^ei'

f^red)en abgenommen, fo lange fie lebten, nid)t met)r nad^

^ranfreid) äurüd5u!ef)ren.

(Sr gab bie§ S8erf|3red)en unb t)ielt e§, obmot)! er um§
Seben gern mieber fort gegangen märe; benn er fdjmörmte

für ^ari§ unb für bie j^rangofen, unb balb trug er im SDorf

ben 5?amen „ber g-rango^".

^a^r unb 2;ag martete ber Sörgel in aufrid)tiger ^ietät

auf ben 3:ob feiner Gltern, tagtäglid) befd)äftigt mit ©fielen

unb Strinfen. för fpielte aber nie billiger al§ um einen ^Ironeu'

taler unb tranf nur Dom beften 9?oten.

®erne Ijätten feine SUiitbürger unb SJJitbürgerinnen fidEj
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üon il)m @(i)uf)e unb Stiefel mad^en laffen, um etnja§ @Ie=

ganteS gu tragen. Stber ber ^örgel erflärte, er t)abe in ^ari§

ftet§ nur für abelige §erreu unb 2)amen gearbeitet unb

macf)e, fo lange er fran^öfifcfieS ©elb tjahe, feine @(f)ut}e

für S3auern unb 3fJebIeute.

®ine§ 2age§ !amen frangöfifd^c Emigranten im 9(bler

gu |)ange an unb fragten aud) nad) bem ©diufter. ^er

Stblerttjirt fd)idte oI§baIb nad) bem g-ranäo§. S)er fam unb

lüar balb im intimften ©ef^räd^ mit htn g-rembüngen, bie

er feinen §ongouern aB h^n ^rinjen Gonbö mit befolge

benannte.

f^-ür biefe Ferren mad)te er bie erftc (Sd)ufterorbeit

auf beutfdjem 23oben feit feiner 9^{üdfef)r au§ ^ari§. ©ie

blieben fünf SBoc^en lang in .'pange, unb ber fj-rango^ mar

i^r ®efeUfd)after, S)oImetfd)er unb Seibfd^ufter ^

^.}tl§ fie aber fort maren, ftellte ber f^-rangoy feine ©d)ufterei

alSbalb mieber ein unb naijm fie fdjmung^aft erft mieber

auf, oI§ bie na|)oIeonifd)en ^-ran^ofen auf i^rcn .trieg§§ügen

üon 1806 unb 1808, burd) ©d)n;aben nad) öfterreid) öor-

bringenb, an "oen $ßobenfee fameu.

^n §ange unb in ber gansen Umgegenb aber rief alleS

nad) bem grangoS, bamit er bie f^'^i^i^äofen belefjre unb

befänftige, unb biefe freuten fid) felbft, einen alten ^arifer,

ber bie gro^e 3f?eüoIution mitgemod)t, am ^obenfee ge^

funben gu ^aben. ©olbaten unb Dffijiere moltteu il}r ©dju^^'

toer! nur öon bem §angouer gransofen gemadjt unb re=

:pariert ^aben.

(Solange granjofen im S,an'oe maren, orbeitete ber

^jörgel mit fünf5et)n h\§ hWan^xQ ©efellen.

9tber faum mar ber le^te grangmann fort, fo berlegte

fid) ber (3d)ufterfranäo» abermals aufS ©|)ielen um S!ronen=

toter unb auf§ Srinfen imb gab bo§ (Sd)uftern mieber auf.

^ ^m ©ommer 1796 lag bie fleine eonb6fcE)e 3Irmec bei

SKemmingen. (Sä luäre alfo fd)on niögtitf), ba^ fie am iöobenfec

^iit narf) (Bäjtvahen marfcfitert wäre.
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(So lüartete er bi§ 1814, ba fein SSater \taxh. SBetl

er aber bei bem jiat)relQngen Söarten felber alt getüorbeu

wax, \o befd)Io|3 er, ^anQt nid)t mef)r ^u öerlaffen, unb l}ei=

ratete, 44 $5at}re alt, eine 22j;äf)rige §angouerin.

S)e§ $ßater§ ^alai§ neb[t ®ut übernaf)m er, ^atjlit

feine ®efd)n)ifter au§ unb föurbe ein Sfiebmann. (ScE)uftern

tat er nur nebent)er unb meift nur für feine balb äai)Irei(i)e

gamüie, ipeil er lein S3auernfd}ufter fein mollte.

Slber, !aum üerI)eirotet, entfagte er gängtid) bem (Spiel

unb bem 2öirt§f)ou§ unb mürbe ein maderer gamüienbater,

fo ba^ olleS ftaunte über bie S3e!et)rung be§ f:piel= unb n)irt§=

t)au§füd)tigen g-ranjofen. —
©inft mar it)m in ^ari§, ha er wä^renb ber 9f?eboIutton

um Mtternadjt über einen S?irc^I)of ging, eine ©eftalt be=

gegnet, bie il)n nidjt meiter gelten liefs. ^n biefem S3ann

unb biefer 5tngft gelobte er, njenn er Io§fomme imb feine

Altern nod)maB fet)e, iebe 9^od)t um bie gföölfte (Stunbe

im ^agnauer ^eint)au§ einen S^ofenfeang su beten für bie

58erftorbenen. S)ie @eftalt oerfdjwanb f)ierauf.

§eimge!e"^rt, ^ielt er treulid) fein graufigeS S?erfpred)en.

hinter ber ^^farrürdje \tanh bi§ in bie breifjiger ^af)re eine

Meine topelle gum ^. Slreuj, in beren ©ruften bie au§=

gegrobenen ©ebeine längft geftorbener §agnauer onfbe=

iual}rt ttjurben. S)ot)in manberte febe 9^ad)t, folonge Kapelle

unb S3eint}au§ ejiftierten, ber (Sd)ufter ^jörgel, ber f^ranjo»,

unb betete einen 9?ofenfranä.

ajJod)te er nod) folange beim Spiel unb beim 2;runf

gefeffen fein, inenn e§ gen 3Jlitternad)t ging, ert)ob fid) ber

luftige 3^ct)er, um fein ©elübbe ju erfüllen.

9^od) mei)r benn breif3ig Qaljre lang nad) feiner 9iüd=

fef)r au§ ^ari§ ftanb bog 53eint)au§, unb ebenfo lange

f)at ber braue, unerfd)rodene ?Jhnn fein S^erfprec^en

gefjalten.

©in 9(c^t§iger, ftarb ber alte gran^oy 1847. 5(ber Oon

i()m lüiH idj eigentlid; nidjt eräätjlen, unb i^m gilt bie Über=^
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[d}i-ift be§ Slapitel'o uidjt, fonbern feiucni ©oljn, bem (Srbeii

feines %ikU, feine§ ^oufeS unb feiner 9?ebcn. '^'-ä

3örgel§ (Srftgeborener, ^rang ^ofef, tt>atb aföbalb norf)

feinem (i-i-fd)einen auf ber ^orfftrafie öon §ange, nod) in

ben ^inberfd)ut)en, ha^ „grangöSle" genannt. Unb er be=

I)ielt, aml) ob feiner üeinen i5"i9Wi^^ biefen 9?amen bi§ gum
£ob feine» Sßater§, nnb üon ba an er[t I)iei3 er bi§ gu feinem

2obe ber ^-ranjoS.

'Oiie t)ört' id) it)n unter einem anbern ^fJamen nennen,

h^n tieinen ftämmigen, bartlofen Tlann mit bem ftoufen

S?onf)aar unb hen üugen, fdjmar^en 3(ugen, öon bem man
mir fagte, er fei in feinen fungen .^o^ren ber ftärffte unb

gefürd)tetfte 9iaufer rt]eitt)in gettiefen. Unb bod) fa^ er fo

fanftmütig unb befdjeiben brein, f)atte eine ^inberftimme

unb iüar ein fo ftiller, f)öflid)er Tlann, ber, bie Slßinter^äeit

auSgenomnten, faft täglid) in ber '^atje meine» §aufe§ bor=

überging ber ^'^^barbeit gu, ftet» einen grof^en äöeinfrug an

feinem ^^(rbeitygefd)irr über ber ©djulter tragenb.

©in intimer ^ugenbfrcunb unb etiua» jüngerer Stlterg"

genoffe meine» (SofriftanS, führte biefer iljn balb nad) unferem

eigenen S3e!anntnperben mir gu, unb ber gran^oä unb id)

lourben gar gut f^reunb.

6§ loar ein mer!tt»ürbiger Unterfc^ieb gioifc^en biefen

ättjei gei[treid)en S^aturmenfdjen, gmifdjen bem großen Mbele
unb bem üeinen grangog.

S)iefer ftanb mit feiner fanften, ftillen Stimme neben

bem grofsen, Iebf)aften unb laut f|)red)enben 9JJe§ner mie

eine im ^tbenbföinb flüfternbe @rle neben einer 9?iefeneid)e

im @turme§n)el)en.

äRein ©afriftan mor, Juie fein Pfarrer, ©anguinifer,

Qbealift, SKoIfenfegler unb Sräumer, ber Heine g-rangoS

(£f)oIerifer, äuf3erlid) rut)ig, ftill, tief rmb pra!tifd). S)rum

brad)te c§ ber ^ealift ilübele gum ©emeinbearmen, ber

grangoS aber betjielt §ob unb C^ut unb Sieben.

5Jhir in einem ftanben fie einonber nol^e, in ifjren jungen
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^aijxtn waxen beibe gewaltige Qtd^tx. Siod) leiftete bet

Heine f^rongoS, menn e§ fein mu^te, nod) me'^r, aB ber

riefige dübele, tüa? üiel ^ei^en tüollte.

S)e§ f^rangofen ^ugenb war f)ärter al» bie be§

großen (Sa!riftan§. ©(i)on im gtüölften £eben§ia^re fd)idte

ber olte grangoS fein grangö^Ie gu fremben Seuten. (£§

!ont al§ ^irten!nabe gu einem 35auern na(i) grenfenbad),

unb gwar qI§ (Scf)afl)irte mit einem ©e^olt öon brei ®ulben

nebft §emb, §ofen unb einem $oar (Bd)ui).

©in <Sd)aff)irte oljne §unb ift ber ge;)Iagtefte aller §irten.

Qt)m bleibt feine 3ßit ä^m ©ingen unb (Sinnen, ©r mu^,

wenn fein SSeibfelb eng begrenzt ift, unauftjörlicf) f|?ringen

unb ben klieren wetjren.

^oefie liegt luenig mel)r im |)irtenleben am @ee, weil

alles Sanb, has> nicf)t SBalb ift, bebaut wirb. SBo bie Söeibe

eingeengt ift öon ^cfern ober gar öon SSeingärten, ba mag
ber Teufel §irte fein. ®a ift'§ nid)t§ mit all' ben greuben,

bie ber ^irte auf bem @c£)WaräWaIb l^ot.

SBer aber nidjt wüf3te unb e§ mir nic^t glauben wollte,

wie bie fogenannte Mtur bie ^oefie üerfolgt wie ber &tn'

barm einen ©tromer, ber fönnte e§ felbft am ©d)war§wälber

^irtenleben erfahren.

Qn ben ©örfern meinet t)eimallid)en SHnäigtaIe§ Ijaben

in ben Ie|töergangenen ^at)räet)nten bie meiften dauern,

wtldjt im S)orf unb feinem 28eid)bilb woI}nen, ba§ „^u§=»

fafjren" eingeftellt. '2)o§ SSiet) wirb im ©tau gefüttert, unb

ipirten gibt e§ nur wenige mel}r.

SBarum? 2)a ifamen bie Ionbwirtfd^oftIid)en Kultur*

:pro^t)eten be§ mobernen ©taate§ unb f)aben, unterftü^t üom
SImtmann xmb öom erleud)teten Sorffdjulsen, ben 58auem

ge|)rebigt: „©d)afft bie SSeibfeiber ah, ^flangt äöälber

unb füt}rt ©tallfütterung ein." S)er ^auer gutmütig unb

gläubig wie in allen fingen, l)at öielfad) gefolgt, ©ein

^^iel) ift f)eute an ben ©tall gewöt)nt, töirb fett, ift aber fraft=

Io§, !ran!, :perlfüd)tig unb §um Quq unbraud)bar, weil it)m
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Suft, ßid^t unb SBeiüegung fe'^ten. Unb wenn ber S3auer 3wcE)t'

öiei) faiifeu mufj, ^olt er'g, tüo nocE) geireibet mirb ober

ber (Staat lä^t e§ ii)m für teure§ ®elb oul ben (Sdjraeiäer

S3ergeu fommen.

f^rü{)er f)at ber (Scfittiargträlber S3auer :poräenenrt}eife

bo§ SBeibfelb umgebro(i)en, „3^eutfelb geTnadjt", §afer, ^orn

unb Slartoffeln gepflangt unb bann ba§ Sanb rt)ieber SBeibe

werben lajfen, bie bann ilppiger npurbe al§ guüor. ^t^t p\lan^t

er einen SKoIb für ben — UrenM.
Unb tt)Oäu Jl\ilb im (S(i)iüarän?alb? 2)a ift SBalb genug.

„Sffiunn unb äöeib" aber gefjt me^r unb me^r ein. SBunn,

b. t. SBonne, war ber SBeibgang htn Sieren, bie ie|t, in

ben ©tällen an Letten gebunben, ftö{)nen, feufgen unb

elenb finb.

^o§ |)irtenleben aber, jene [tille ^oefie, melci^e bie

größten ^id)ter be§ fIaffifcE)en 5ntertum§ \d}on befangen,

gef)t unter öor lauter Kultur, n)ä{)renb babei ber dauern»

[tonb immer me^r gurürffümmt.

„(Seitbem bie .sperren fommen," meinte einmal ein alter

23auer§mann, mein greunb ^onrab, ber ^^ürft öon ber öd
t)od) oben im Slinjigtal, „unb un§ S3uren prebigen, n)ie

n)\x'§ mad)en follen, gel)t alle§ rüdmärtS".

S)a tvaz id) am ^fingftfonntagnad)mittag 1893 beim

©lodenfeft ber §irten be§ (£15= unb ^ingigtaleS, über ha§ id)

früher fd)on gefdjrieben. 2ßie armfelig ift biefe§ poetifd)e

S3ergfeft burd) bie mobeme ©tallfüttenmg geirorben! SSer*

^ältni§mä^ig nur menig §irten!naben öon ben i)öc^ften SSergen

unb oon „unfultioierten" §öfen moren ba mit itjren ©loden.

Unb biefe ©loden tönten fo traurig, al§ motlten fie ber alten

^irtenl)errlid)feit §u ©rabe läuten. Unb bie 5lnaben ttjaren

fo ftill unb tot, aU mären fie bie abgefd)iebenen ©eifter ber

einfügen §trten!naben.

^m ial brunten aber feufjten bie 93auern, ba^ fie bei

ber bamaligen 3;rodcnl)eit unb bem baburd) bebingten ^^utter*

mangel ba§ SSief) nid)t auf bie äöeibe treiben fönnten, meil
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bräcE)en. —
Unb noc^ in einem fünfte ijat bie Mtur bie ^oejie

unb ben 9^u^en au§ ber Statur öertrieben. ©ie ^at bie ©ing=

üögel öerfolgt. S'Ber älter ift, föei^, föeld)' unenblidje SKenge

bon infeftenfreffenben SSögeln nod) bor breipg unb biergig

3cif)ren im ©dji-üargiualb if)re Sieber fangen. Slber feitbem

würben bie S3auern belehrt, bie ()oIen ^äume auszugießen

mit Sel}m unb bie lebenbigen S)ornt)age um bie Sicfer gu

entfernen. (So 'i)ahm biete ©ingüögel feinen ©d)u^ unb feine

(Stätte me^r für Sf^eft imb S3nit. ^n ber 3^atur n)irb'§ bon

^a!^r gu ^so.t)i ftiller unb ober, ber ©efang fef)It, bo§ Un=

gegiefer aber nimmt überijanb gum Sdjaben ber Sanbtt)irt=

fd)aft, befonberS ber Dbftbaumäud)t unb be§ SSeinbaul.

SSenn fie e§ madjen fönnten, bie £ulturmenfd)en,

bürften aud) bie S3äd)Iein nimmer roufd)en, bie Sannen
il^re §äu|3ter nid)t mef)r fdjütteln, bie Srlen am "^aä) nic^t

me^r flüfteni oi)ne poIiäeiIid)e (Erlaubnis unb gefepd)e

3Sorfd)riften.

S)em S3iet) 1:)abtn fie ha§ ^Brüllen unb $8Iörfen ouf ber

SBeibe fd)on eingeftellt, ben $ßögeln ba§ Seben unb bamit

ba§ (Singen fauer genug gemad)t unb bie §irten!naben

abgefegt. —
®a§ §irtenleben am @ee f)otte feine ^oefie fd)on längft

oerloren, aU ha^ %xan^ö§ie @d)af{)irte mar. (är mußte nur

noc^ §u ergä^Ien üon htn faljlen Stopl^elfelbern unb ben

unget)orfamen (Sd)afen, nid)t§ met)r üon §irtenfreuben unb

bom finnigen Seben ber (S(f)trar5roalbt)irten.

^d) fud)e fie auf, fo oft id) fann, bie menigen ]^eimat=

Iid)en ^irtenbuben unb §irtenmaible. 3tuf ben t)öd)fteu

.*r)öl)en be§ SüngigtaB f)üten fie nod), biefe ftillen 9?atur=

finber, au» benen man fdjmer einige Äöorte f)erau§bringt

unb meldie bie erfte ©elegenljeit benu|en, um bem Mtur»
menfcf)en au§ bem 5tuge gu fommen.

2;e menfd)enfd)euer fie finb, um fo oertrauter finb fie
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mit if)ren 2:ieren. 'am %on ber ®IocEe I)ört ber 33ub ober

bQ§ S!J?aibIe, tüo ba§ ober jene§ 2ier »neibet. ^f)re einzige

fläge ift nid)t Sangetoeile, fonbern, baf3 bie Siere oft „roilb"

roerben unb miteinauber „'Jörnen" unb ber fleine §irte nt(i)t

immer SJleifter tuirb al§ f^rieben§[tifter.

Unb bei I)eut3utog fein DJ^enfd) bor ber Kultur fidjer

ift, finbet man bie §irten!inber üielfad) and) mit ben (5(i)ul=

büd)ern im ©rafe liegenb unb bu(i)ftabieren, lefen unb au§==

luenbig lernen.

©in än)ölfj,äf)riger 33ube, ben \ä) eine§ 2;age§ auf „bem

glacfienberg" mit bem ßefebud) bei feiner §erbe traf unb

bem id) fagte, ba^ er e§ fo fcljön I)Qbe ba oben, lüo er ben

gangen Sag n»eit über S3erge unb %akx ^infdjauen fönne,

meinte: „^o, '§ föär fd)ö, menn i nit läre (lernen) müJ3t'."

^d) gab bem $8uben ein gut (Stüd ©elb für bie trefflidje

3lntn)ort.

3nnt ©lud für SSelt unb 3)Zenfd)^eit ruiniert bie tultur

alle SSöIfer, bie fie beledt, unb wirft fie bann, wenn auc^

erft nad) ^a^rtoufenben, weg. Sie fongeu bann mieber

oon Dorne an, werben §irten, SSauern unb |)oetifcf)e SJatur^

menfd)en unb Mtioieren fi(^ wieber t)inauf bi§ gum pxo^

faifd)en unb unfeligen UniüerfitätSprofeffor.

©0 gel)t ber SBelt Sauf, unb bie Statur !ommt immer

wieber gu itjrem $Red)t, wenn bie 5lultur üöllig gur Unnatur

gebie{)en ift.
—

SSom (Sd)af^irten weg würbe ba§ fyi^auäöSle „@tier= unb

9f?of3bub" bei einem 33auern in S(t)ufen, bem einfamften S)örf=

ä)en be§ ©alemer S^aleg. 5(ud) oon biefem kmt wei^ er

nur nod) üon bem junger ju er§ä^Ien, ben er leiben mu^te.

^: 9J?ittIerweiIe war unfer „^yrausfe^per" (g-ranj Qofef)

fed)3ef)n ^ai)u alt geworben, unb nun abancierte er gum
^aufierer. (Sein SSetter, ber trüber feiner SJiutter, ber
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Äübkr tlo^ üon §ange, [teilte il)n au, bomit er itjxn |eine

^üM „üert}ou[iere". 3lit einer 5tnäa^i 9M!* unb SSaffer=

fübel belaben, gog bo§ f^r^anjösle öom ©ee au§ iit§ ©olemer

Jol unb bot üon §au§ §u §au§ feine§ SSetter§ £übel an.

^2(m 5lbenb !ef)rte er gurüd, um am fommenben 9Jiorgen neu«

beloben n)ieber au§§u§ie^en.

Unb fein £oI)n? S)er beftonb, buc^ftäblid) unb tüoijx,

au§ §tt)ei Mldjju^pen, bie eine beim 9(u§gang, bie anbere

bei ber §eim!e^r. Profit fonnte er feinen auf feine SBore

fc^Iagen, benn jeber ^übel foftete, tva§ bie ^Bäuerinnen alle

luu^ten, fed)§ ^reuger bon alter§^er, unb ha§ ®elb mar in

jenen 3eitcn ror. (Stwa§ gu effen imb einen 3:run! SJJoft

befam Wi I)aufierenbe %xan^öäe, menn'§ not tat, überall,

aber fonft biente er feinem ai-men Äübleröetter um ®otte§=

Iot)n unb um töglid) §mei 9Jlüd)fu|3pen.

S)a !am ein SSiebertäufer mit feiner ^amüie nacE) §onge.

@r f)atte htn ^IofterI)of unb alle einft bagu getjörigen gelber

Dom ©taate ge|3a(i)tet unb führte Öfonomie im grofsen ©ttjl.

SBiebertäufer, fonft ebenfo gotte§fürd)tige al§ arbeit*

fame Seute, meld)e oiele anbere ßf)iiften übertreffen, maren

in jenen Sagen, anfangt ber gman^iger ^d)ie, feine be*

fonberS millfommene (5rfd)einung in einer fatI)oIifd)en ©e*

meinbe, um fo meniger, aU ber frembe Wann öom ©taat

faft alle ^der unb Söiefen um §ange I)erum in betrieb

befom unb fie ben felbormen §angouern entzog.

9htr yiot unb Strmut trieb bie .^angouer, bei bem un==

beliebten ^e^er S)ienfte gu neljmen, fei e§ aü Äned^te, fei

e§ alö 2^aglö^ner.

Unfer ^^ranäö^Ie bad)te, ein ©ulben 2Bo(^enIoI)n beim

SBiebertäufer fei immer nod) beffer, al§ für gmei 3JiiI(^fu|?pen

täglid) mit il'übeln ^aufieren, unb warb mit SSergnügen

^ned)t bei bem „fe^erifd)en" Mann.
S)a gefd)at) mä|renb feine§ miebertäuferifd)en fned)t§=

bienfteS etmaS, ha^ gotte§füid)tigen SSiebertäufer§Ieuten

nid)t |)affieren foüte.
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©bell war bec famofe §ecbft 1834 im i^eüer. 2)er

©taat ^atte ben SBein bon ben Mofterreben im „.^offeller",

miter ben Sßofjiträumen be§ 3Biebertäufer§. ©ein ©oljti

unb ein Rmdjt feinet n)iebertäuferif(i)en S3e!enntnifje§

brad)en nun in ber 9iad)t in ben Ä'efler ein unb \ta^^n 58ier-

unbbrei^iger. S)ie (Sadje fam an ben Sag, unb bie beiben

SBiebertäufet ujurben eingefpertt. S)em alten äßiebertäufer

wax ba§ ein fcf)tt:)erer @d)Iag auf fein ©t)riftentum, ben er

nid^t überwanb, unb be§l)alb befd)iof} er, feine gute ^ad)tung

aufäugeben unb bie (3d)anbe in ^^(merüa üergeffen gu mad)en.

^a§ ^-rangöälein war wä^renb ber @efängni§äeit ber

gwei Sßeinbiebe bie eingige ©tü^e be§ 5IÜen gewefen unb

f)atte fein öolleä SSertrouen, weil er feinen SSierunbbrei^iger

gefto^Ien.

SIber ba§ Heine, fd)worägelodtc g-ransöSlein l^atte inbe§

etwas anbere§ gefto^Ien, ba§ bem wadern SBiebertäufer

nod) näf)er öerwanbt war, aB bem (Staat fein $8ierunb-

brei^iger im §offeIIer §' §ange — 'oa§' ^erg feiner STodjter

Sine (^afobine).

®a§ menfd)Iid)e ^erj ift befanntlid) üon 5Ratur au§

international unb fonfeffion§Io§, unb barum t)atte ba§ ftreng

!atI}oIifd)e g-ranäöSIein aud) leinen Slnftof} genommen an

bem äSiebertäufertum ber 33ine unb umgefeljrt.

. 2)em alten SSiebertäufer aber lag biefer S)iebftat)I

lauge nid)t fo fd)Wer an, wie ber anbere. Gr oerfprad) bem

grangöälein bie SSine, wenn er mitge:^e nad) 5Imerifa. 2)ort

l^ötte er wot)I ben iungen §angouer wiebertöuferifd) unb

bonn erft feinen ©d)Wiegerfo^ werben laffen.

S)aS oerliebte granjöSle war mit ber 9^eife einöer=

ftanben, benn um ber Söine willen wäre er bi§ an§ 6nbe

ber SBelt gebogen. Slllein ber Sßater S-rango», obwot)! felbft

einft in ^ariS ein ^afobiner, litt tiüS^ wiebertäuferifd)e ^a^

!obinertum feinet ^rangfepiper nid)t in feiner f^'Qtnilie unb

fommanbierte gum dableiben.

^er alte 9fteboIution§mann war felber einft feinen Altern
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äulieb bageMiebeu uub nid)t metji naä) ^45ari§ gurücfcjefefirt/

brunt forberte er aucf) bon feinem <Boi)nt htn gIeidE)en ®e=

fjorfam unb ert)ielt i^n.

3Ba§ bem ^^-ransöSle ben ©etjorfam nod) erleic£)terte,

inar ber ©eij be§ SBiebertäujerS, ber bon feinem gufünftigen

(3d£)tt)iegerfoI)n berlangte, boJ3 biefer fünfzig ®ulben 9^eife=

gelb aufbringe, n)öl)renb er i^m nur einen ©ulben SBocJien^

lotjn berabreicfjt unb ha^ %xan^ö§ie fo ni(i)t§ f)atte erfparen

fönnen.

Slber auf be§ fned)tlein§ @f)rlid)!eit baute ber rei(f)e

SBiebertäufer §äufer. (Sr berfteigerte all' feine faf)renbe §abe

bor ber 9J(breife nac^ Stmerüa, \velä)t Sßerfteigerung biele

Seute in§ ^^au§ brad)te. S)a ftellte ber 2IIte ha^ g-rangöSIe

aB 9Bäd)ter auf für feinen SRammon, ber in gbjei großen

3Safd}!örben boll g-ünflibretalern beftanb, bie ber ^ieber=

täufer im Sauf ber ^at)re au§ bem $8er!auf bon grudjt

unb ^ie^ an bie ©dittjeiäer gefammelt l^atte. —
^aäptm bie S3ine fort n^ar, würbe ha§ grangögle @tein=

Üo^jfer in ber ^1e§grube bei ber luftigen tom^agnie, al§

bereu ©fjef ber „grof}' tübele" fungierte unb bon ber mir

oben er^ätjU Ijaben. Qm SBinter, Xütnn bie S?ie§grube ein=

gefroren njar, mad)te bie ^om|3agnie, mie wir bereite wiffen,

S3ei ben gatjrten §u ben umliegenben SSauern, benen

bie e'^rlid)en ^olgmadjer geftoI)Iene§ ^olj lieferten, lernte

t)ü§ g^ran§ö§Ie aud) feine jufünftige ftüle, brabe ^-rau fennen,

©lifabett) geierbi(^ bon 5(bel§reutl}e, bie er, ein Srei^iger,

1851 :^eimfüt)rte unb bie ein ftil(e§, freugbrabeg SBiberbolf,

getreuiid) mit il)m feine iungcn unb olten Slage teilte.

S)ie ©tein!Io|3fer imb MeSwerfer I^atten if)re 9lrbeit im
OTorb, berbienten ©elb wie §eu unb §ogen be3l)alb, wie

oBen aud) fd)on gefagt, oft an \)tlkn Söerftagen bem Sßer«

gnügen nad). ^am e§ babei ober an Sonntagen gu 9^aufer=

eien, fo jeigte fid) baS Heine grauäögle al§ ben. gewanbteften

S3ojer unb „§ofenIu|)fer".



- 301 -

©elbft ber ^rins §anne, fon[t ein Sterfe ftärffter ?(rt,

unterlag me^r aB eiumol bem f^ranjögle. 9(ber me'^r qI§

einmal !om ber Steine and) I)inter ©d^Io^ unb Spiegel wegen

feiner SaÜraft.

©ein f^reunb, ber grof3' Slübele, mar jiuar oft babei,

tüenn ha^ ^-ranäöSle firf) fcl)Iug, liefs biefeii aber in 5tugen=

bliden ber @efal)r ftet§ im ©tid), lueil er i()n feine ^raft

allein looUte erproben laffen.

Stber menn bann ba§ granäö§Ie in 9}kergburg im ®e=

fängnis \a% erftieg ber Mbele tobeSmutig in ber 9?ad)t

ben ijotjen, [teilen Reifen, auf bem ha§ 33urgt)erlief5 gebaut

ift, unb brad)te bem (befangenen 9?acE)ricE)t über ha^^ QevLQtn^

ner^ör unb ben @ang be§ ^roäeffeS. öS tvai i>a^ ein SBage=

ftüdf erften 9fiange§ unb madjte bem ©rofsen alle St)re voa\}xti

g-reunbfd^aft.

Sßiele ^at)xe, e^e ber ^rinj ^onrob feine Seibe§!raft

:probu3ierte, mar ha?' granjöSle ber gefürc^tefte f^auft!äm|)fer

unb 9?inger unb aB foIcf)er meitl)in befannt unb berfdjrieen.

'|,2tnfang§ ber biev^iger ^a^re mar ein neuer ^(rgt nad)

SiJleerSburg gefommen, Dr. SlrauS. ®er fdilug balb, nad)=

bem er bie ©äure be§ @eemein§ glüdlid) übermunben l^atte,

im Sömen gu .§ange fein ©tanbquartier auf.

©ein ftänbiger ©efellfdiafter mürbe ba§ ^^'^auäöäle, mit

bem er, ein grof5er, ftar!er ?JJann, bo|;te, rang unb trän!.

WttjTC benn einmal brad)te jeber ber beibcn ^rinfer e§ auf

20—30 @d)0^3pen in einer unb berfelben S3o£erfit^ung.

Y'^d) 1:)abt in §ange nie einen anbern ber früt)eren ^'(r^te

nennen unb rüt)men t)ören aB ben Dr. ,%au§. „©er," fo

fagen bie alten §augouer I)eute nod), „ifd) a g'fd)idter ^Dotter

gfi, I)ot immer bi glid) SKebijin t)erfd)riebe für alle ^an!*

f)eiten unb trint'e ^ot er fönne, beffer aB an 9?ebmä."

©tet§ 1:}ah id) nur mit §od)äd)tung Don bem SIZanne

reben t)ören, ber bie !ran!en §angouer gefujib machte unb

mit ben ©efunben tranf. —
J[_58i§meiten madjten bie ?}^itglieber ber StieSgräbergefeH-
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fdiaft aud^ eine (Sdfitüeiäcrreife eigener 5Irt. ©te fouften

§ur (Sommerszeit ^irfcfien unb transportierten fie ftott norf)

S^'onftang, bon föo au§ in ber Siegel bie (Scfimeig mit §ongouer

©^riefen oerfe^en irurbe, bireft nacE) @t. ©dien.

^n einem (3egelfd)iff, bo§ if)re £irjc^en unb :pro SJJann

ie einen <SdE)ubfarren trug, fut)ren fie na(f)t§ über ben (See

nad) 9f?omon§^orn. ®ort gelanbet, mürben bie Eirfcfien^

!örbe auf bie Darren gelaben unb müf)fam brei ©tunben

föeit Bergauf unb bergab gefd^oben bi§ nacE) 8t. ©allen.

§ier löften bie S5urfd)en einige 9?a|)pen met)r für§ ^funb
als in ^onftanj, unb bie get)örten bem SSergnügen einer

furjen (Sd)tt>eiäerreife.

©inb '^oa nid)t 9JlenfcE)en ouS einer guten, olten "^tii,

melcEie ofjue 9^ad)tru"f)e über einen großen, ftürmifdEien @ee
fo'^ren unb bann brei (Stunben lang fc^njerbelabene Darren

fc^ieben, um eine freie ^a{)rt unb freies offen unb 2:rin!en

in (St. ©allen unb Umgebung §u \)oSitw\

§eut§utag wollen bie 9Jienf(f)en i^re ^Vergnügungen biel

billiger l^oben, unb lieber I)ungem fie ba'^eim auf ber faulen

§aut, als ba^ fie fid^ ein Sßergnügen auf fold^e 5trt erlauften.—
^m ^at)re 1847 ftarb, föie rt)ir oben gefjört, ber alte,

e(f)te %mxiixi^, f)ocf)betagt, unb bon ©tunb' ox^ mürbe auS

bem f^rangöSle ber ^ranjoS.

Slber, obnjot)! er balb l^ernodf) in ber babifd)en 9?eboIution

eine t)erborragenbe franjöfifd^e @igenfcE)aft, baS S^eboluägen,

l^ätte üben !önnen, unb obnjo^I er ber (Sproffe eines e'f)ema=

ligen frongöfifcEien 9?eboIutionSmonneS war unb feine beften

^•reunbe, boran ber gro^' dübele, an ber (Spi^e ber §angoucr

^Bewegung ftanben, blieb ber Keine, Huge ^ranjoS ein treuer

Untertan unb mad)te nid)t mit.

^a, er biS^Dutierte bei jeber ©elegent)eit gegen bie neue

greitieit unb opponierte uamentüd^ bem großen dübele.
'f^^' 9KS nod) ber 9?eboIution aKeS ben ^opf berlor unb

baju nod) fd)Iec^te ^af)re famen, geigte fid) erft baS praf*

tifd^e ©enie beS g^^angofen.
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@§ toQten t)arte ^sc^i^x^, bie erften ^ünfjiger unfere§

Saf)r'^unbert§ im S3abifcl)en, nid^t blofj für bie 9?eboIiitio=

näre üon ber (Sorte be§ grofjen dübele, fonbern aud) für

QÜe Untertanen. Sine genjalttge 9ftea!tion lag erbarmungg»

Io§ über @cf)ulbigen unb Unf(i)ulbigen. ?Iber bie fdjmerfte

yioi trugen bie 9?ebleute am ^obenfee, n>eil gu bem po\\'

tifcfjen ©lenb §agel unb W^tvad)^ i^r §aupteinfommen

ou§ ben 'Siehtn faft auf ni(i)t§ rebugierten.

©rfiarenroeife ^ogen bamoB bie jungem berl)eirateten

Tlänntt als 2aglöl)ner Ijinunter naä) 9J?eer§burg, um beim

93au eine§ neuen §afen§ töglidi brei^ig treuger gu ber='

bienen unb fo bie ärgfte 9Jot bon i^rer Familie ab3uf)alten.

Dft t)at mir bnbon ber 5J?otf)bor beSf^ranjofen erjöp, ber

©t)Ibefter SSenj, ein alter S^ebmann bofl (5(i)neib, @d)Iag='

fertig!eit in ber 'Slt'oe unb boll nie berfiegenben §umor§.

©ein ©ro^bater toar „Steufeßbanner" gemefen, fein Sßater

S3äcEer unb er felber nad)einanber 33äcEer, Slie^ger, 33ier^

brauer unb frfjlie^lic^ 9?ebmann unb 9JJärtl)rer geiuorben.

3tl§ ber (S^Ibefter anno 1841 f)eiratete, befaf3en er unb

fein SSeib, oblüo^I biefeS ha^ §0(i)5eit§mat)I felbft bat)eim

in i'^rer tüd^e gefod)t i)atte unb nur eine ?5"tofd)e Söein ge=

trunfen mürbe, nod) einen einzigen Bulben bare§ SSermögen.

2)er 9)?ann marb 9?ad)tmäd)ter imb Hafenarbeiter, baute

fein ^elb bei 9[Ronbfd)ein unb jog bie (Sgge felber, menn er

9ftoggen fäte, Ijolte ba§ gutter für fein Mt)kin, fomie ba§

§oIä au§ bem SBigarte, ebenfalls nad^tS, um om Sage im

Sof)n arbeiten gu !önnen.

3tB fein erfteS ßinb ftarb, ^aufierte er bon §au§ gu

§au§ mit feiner Safdjenul^r, bie er gunt S8erfauf anbot, um
bie Seid)enfoften beja^Ien §u fönnen. DZiemanb naf)m fie

i^m ah. Sraurig manberte er gen SQ^eerSburg, um fie bort

feU gu bieten. UntermegS fommt ber 3ub äu i^m, ber 9}ioo§

bon ©ailingen, unb lei^t if)m in d)riftlid)em ©eifte bier

©ulben auf feine Ut)r.

STn_Herbft 1850 be!am ber ©i^Ibefter !aum für einige
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9Bo(i)en totoffeln unb öon feinem 2ldfer, auf ben er bei

9JJonbfc[)etn ^Roggen gefät, einen gangen 'i)aihen ©efter (Sr^

trag. Gittere ^J^ot id)xte balb in feiner §ütte ein. ®a eilt

er "^inab in§ 2)onautaI, wo in Serrennjag eine (Sd)tt)efter

bon i^m in befferen S5er:^ältniffen berfjeiratet ift.

©ie gibt i^m einen ©ad .<paferme^I für feine i^'iwüie

unb einen Saib 58rot auf ben 2öeg. Df)ne einjule'^ren, nur

an ©trafsenränbern rut)enb, trug ber ©t}Iüefter ben ©ad
Tlt^ auf feinen ©d)ultern Ijeint, einen SlJeg öon breigel^n

©tunben. UntermegS füllte er feinen |)unger mit bem ^rot

unb ben Surft mit SBaffer.

%xo^ feines ©lenbeS I)ielt ber ©t)Iüefter, ein alter ©ol-

bat, fid) fern bon ber ^Rebolution bon 1848 unb 49. ©r I)alf

^toai bie |)angouer ^-reifdjärler einejergieren, aber al§ biefe

auggogen imter bem tommanbo be§ großen ©anguini!er§

unb ^ealiften SÜibele, blieb er meife bal)eim.

S)er ©ijibefter ftarb erftl893, ein 5ld)täiger; fein ©d)n)ie=

gerfo't)n, ber Stöbert ^Räuber: Sl'irdienmakr, ©lafer, ^auf«

mann, §opfent)änbler imb 58anüer in unb um ipQoge, f)atte

if)n in ben letsten SebenSjafjren gu fid) genommen unb ber=

Hörte, bem alten, föadern, unberbroffenen ©reife feine legten

SebenStage. —
Qu jenen fd)Iimmen ^txtm alfo nad) ber 9?eboIution,

mo ber §immel bie ^Bauern unb 9?ebleute fti-afte unb bie

9?ea!tion it)re unbarmt)eräigen .§änbe auf fie legte, ba ftra^Ite

ber @eift be§ grangofen am I)enften.

2)a meber SBein nod) ^rud)t mel)r geraten moüte auf

ben ©efilben bon §ange, fo |)robierte ber benfenbe grango»

e§ mit anhem Singen, ßr fing an, ^aftina!, S[Reerrettig,

aJiö^ren, S^abaf, §anf unb '^ladß ju ^flansen. S!artoffeIn

fd)affte er neue, au§ ©an ^-rauäislo belogene, f)erbei unb

fü{)rte mit feinem 5Rad)bar, bem 5lblern)irt ?^ed)t, bie erfte

§o|)fen|3fIanäung am ©ee ein.

9i(ne§ geriet, unb mö^renb anbere I}ungerten, l^atte ber

granjo» „3eug" im Überfluß. Sie (Sinfü'^rung be§ §o|3fen§.
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bie in ben fd)Ied)teu 2öeiniat)ren ber !ommenben ^a'^rge^nte

unter beu §aut30ucm mel)r imb mei)i um fid) griff, tuurbe

§UTn tual^ren ©egeu für bie ®emeinbe.

3tud) ha§ erfte engUfci)e 9fioffefci)tt)ein brad)te ber g-ranjoS

in fein Sßaterborf unb mäftete e§ bt§ auf ein ©etüicEjt öon

brei B^i^tnern jum ©tonnen feiner 9}ittbürger.

3Iber noif) etiuaS erfanb ber Heine, ruhige, benfenbe

3Rann in fenen §ungeriaf)ren. (£r fing eine ^ferbefcE)Iä(i)'

terei an. 33i§ ba^tn galt e» am ®ee, mie faft überall in

©übbeutfd)Ianb, al§ ein ®reuel, ^ferbefleifcf) gu effen, unb

e§ ^atte and) niemanb Appetit ba§u.

2)er ^rangog füt)rte biefe smeifel^ftc ®elifateffe in

.'pange ein. Unb um fie munbgered)t gu mod^en, lub er

orm unb reid) bajn in fein eigen §au§ ein. Söod)enIang

gab er alltäglid) ©aftereien mit ^ferbebraten unb fd)en!te

bagu SGßein, foüiel bie öietabenen moHten unb tranfen, um
^u geigen, ba^ 9?ofefIeifd) gut unb gefimb fei.

3fJod) gu meiner Qext fd)iad)teten bie ^angouer biSmeilen

ein aüe§ ^ferb, fod)ten fein ^^leifd) in einem SSrennfeffel

unb t)ielten SlJJa^I unb Srunf.

58ei all' biefen ^Beiträgen gur ßöfung ber fogialen f^rage

oerföumte ber f^rangog feine eigene n)iffenfd)aftlid)e 9lu§=

bilbung ntd)t. Me§ 2Biffen§rt?erte intereffierte if)n unb in

allem mar er ba^^eim. ©in SSIid in feine 33ibIiott)e! über=

geugt un§ baüon. '^a fanben fid) Söerfe über 9?eIigion:

Dogmatil, ?3?oraI, ^rebigten; über P)iIofopt)ie, fo bie 93Zeta-

pi)t)fif ber (Sitten bon fant; über ßanbnjirtfdjaft, $;ter^eil=

fimbe unb ß^emie; 3^BeItgefd)id)te unb ©pegialgefdiidite:

©d)riften üon SBielanb unb ben bebeutenbften .^irc^enbätern

neben ben Ütomonen üon 9(Iejanber ®umay.

9nie biefe 33üd)er t)atte unfcr ^^rangog me^r benn ein=

mal gelefen unb !onnte diele üon it)nen faft au^menbig.

Unb er mar barüber gar nid)t ftolg. ©tili unb befdjeiben üor fid)

^infd)auenb, gab er 3tebe unb 9(ntmort mit einer fanften

5?inberftimme, bie an fid) fd)on ben befc^eibenen 9Kann üeiTöt.

^anäjafob, 8lu3ßett)ä{)Ite S(f)riften VT. 20
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(Sein fd)öne§, wof)! ben3irtfd)aftete§ @ut übergab er gu

nietner S^xt feiner 2;od)ter unb be'^ielt für fid) nur einige

^Rebftüde unb einen §o|3fengorten. ©ein @d)n)iegerfo^n

aber njurbe bo§ fc£)on oben angebeutete Driginol üon «Stett«

t)uim, ber fori Wlt^exk, ein 9?ad)!omme ber f^omüie, au§

melc^er ber berüt)mte 5lbra^am a Santa ßlaro, UIrtrf) 9JJegerIe,

abftammt.

2)er „.torle" öon ©tett{)utm ift ber gefälügfte 9Jienfc£)

in ^axiQt imb n>ar mir unb metner @d)rtjefter biete Qa^re

lang ein treuer Reifer in ollen irbifd)4)äuglid)en 9?öten.

©r f)oIte mein ^olg au§ bem äBalb, führte ben S)ung in meine

Sieben, machte SSotengänge unb leiftete mir am Stbenb, ah'

lüedifelnb mit bem 9fad)bar ©igmunb, ©efellfdjaft, menn

id), unfä:^igäum Sefen, femanb t)aben lootlte §um „Sdjioä^en",

nod)bem ber ©afinftan fid) jur 9hi^e begeben i)atte.

®er farte ift nebenbei 9Jlufi!ant, 33irtuo§ auf bem §orn,

unb blies bi§ üor n:)enigen ^a^ren mit einigen SDonforten

au§ ©tetttjuim imb 5}]eer§burg auf allen Sangböben ber Um=
gegenb bei öod)5eiten unb in ber f^aftnad)t.

9lud) fungierte er aU aftiüe§ 9JlitgIieb bei bcu ."Kapellen

bon ^3}ceer§burg unb ^anc\c. 2)ag getjört aud) ju ben .Kultur*

fortfdiritten ber 5KebIeute am See, bafj faft iebe§ ^orf eine

mot)Iorgauifierte 'l^Ied)mufi! t)at. 3m i^^in^igtal gibt'S auf

ben 5)örferu allermeift nur \e gmei ober brei §od)5eit§mufi-

fanteu mit ®eige unb ,Sl1arinette; au eine iOhifüfapelle

ii'ogen fid) nur bie ^J3fenfd}eu „im Stabile"

.

"Jtber eins ijahen alle "üJ^ufifanten ber 3Bett miteinonber

gemein, fie trinten gern unb ftreiten fid) um ben ©^ieüo^n.

So ging'S aud) in .*pange, unb oft f)at mir ber l?arle babon

Qx^aijii. 9(ber intmer mieber {)aben fid) bie Parteien berföt)nt,

um aufs neue gu trinfen unb gu ftreiten.

S)ie ,<9angoner .'^l'apene mar gu nunner ^e\t berü()mt.

9(n it)rcr ©i^ilje ftaub !ir^ilt)elm, ber S^negler, einft Dber=

trompeter bei ber .taballerie unb Solobläfer erfter Drbnung.

(Sr t)at einem ^-reunbc bon mir, bem Wajor oon ©d)ining,



„ 307

lueldjem bie ftapelle eiu[t üor meinem ^favrpu§ci)eu ein

©tänbdjen biadjte, \o ha?: .'perg gerül)rt, bafs er bem JÖUI)elm

einen S^aftftoc! ang ©über nnb (Elfenbein mad)en lief?.
—

2öar ber flark auf E'unftrei[en, fo beforgte i(}m ber

@d)miegeröater ^-ranäoS hai gange (iJnt beffer, al§ menn
er felbft e§ bearbeitet tjätte; benn gnte 9}Jufifanten jinb

nid)t immer bie beften g-elbarbeiter. ^oft^orn unb 9Kift=

gabel gaffen aud) fd)Ied)t jujammen.

®od) griff ber ^[IJegerle nnd) bei ber 5(rbeit mieber

rüftig gu, menn er genug „gebtafen" l)atte.

9(ber er ift nid)t Uo^ S^irtuo;^ auf bem ^'^orn, fonbern

aud) im Ginfalgen üon (Sd)infen. ^a§ mad)t iljm feiner

nad). ©eine ©d)in!en finb ^ifant, luie bie Sieben feinet

berütjmten 5lgnaten unb ^of^3rebiger§ Ulrid), unb mer nod)

nie oou ilail SJiegerley ©d)in!en gegeffen unb nie Ulrid)

:iDkgerIe§ Sieben gelefen, t)at nod) nid)t üon ben beften

il)rer 9trt gefoftet.

3Sa§ il)n aber, folange id) in §ange lebte, am meiften

ouöäeid)nete, mar bie gro^e ^ürforge für feine alte 3JJutter,

bie auf ber üöterlid)en §ütte in ©tett^uim iüol)nte. '2)er

lliutter, einer ernften, finnigen ^-rau üon üorneI)mem 5Utf=

treten, lief? ber .tarle nid)t§ abgel)en, unb wtnn er felbft

I)ätte barben muffen. Unb fo oft er Qeit I)atte, eilte er l)in^

auf nad) ©tett^uim, um nad) ber 3J?utter §u fefjen.

^a§ 5Kufifmad)en foll ii)m ie^t gang üergangen fein,

©tatt auf au§märtigen ^^[angböben luftigen ßeuten auf§u=

f^jielen, ift er ?(gent für ein ^JMrnberger ^o^fengefd)äft

gemorben.

©0 fel)r ift burd) bie „(Srfinbung" beä ^^rangofen ber

.•po^fenbau in §ange gebieten, baf3 bie Sf^ürnberger „§o^fen=

juben" il)re 3Igenten „am ^^la^" ^aben. Unb üon il)nen

einer ift unfer 3JiegerIe. 9}iit fRo^ unb SBagen fiitfd)iert

er äur förntegeit meit in^3 Sanb t)inein unb !auft C">opieu

für ^frael.

^er ^ron^oS aber mürbe in feinen alten Sagen, oi)ne
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Cö je gelernt §u I)aben, uorf) ©rf)u^mad)er. !t'eini i^ater,

bem alten (^rongoy, "^atte er blo^ jugefe^en, tote er bi§n)eüen

©(^ul^e mad)te imb flidte. "iDrei^ig ^a^re nacf) bem Sobe

be§ SSater§ fommt ber @o^n ouf ben ©ebanfen, gum ^^it*

öertreib bie ©c^u[terei oud) anzufangen.

@ebac£)t, getan. S3oIb mad)te unb re)3arierte er olleä

iSd)uI)n;er! für§ §au§. 9]^et)r benn einmal t)ob' irf) tt)n

in feiner ©tnbe im obern Stod getroffen, mie er, feine gro^e

Hornbrille üor ben 5tugen, f(i)ufterte. 5Iuf ber niebern

(Sd)ufterban! lag irgenb eine§ feiner ^üd)er, in tücld)em

er, abn)ed)felnb mit ber ©d)ufterei, gelefen ^atte. —
5In Dftem 1893 l)atte id) ben g-ransos gu mir nad)

g-reiburg eingelaben. ©§ ftellte fid) babei I}eran§, ba^ er

feit biergig ^a^ren nic^t meljr auf ber C£ifenbal)n gefahren

mar. (Sr !am in eine neue Seit, aber fie imponierte i^m

ni(^t. 3Bie jeber alte Siebmann am ©ee t)atte er nur nod)

ben einzigen SBunfd), einen guten §erbft §u erleben, e'^e

er ba§ 3^^ttid)e mit bem fömigen oertaufdite. ^a§ ^ai)r

1893 't)at biefen SBunfd) befriebigt. 2)er 9(lte h:ün! oom guten

^reiunbneun§iger ben §erbft unb Söinter über, unb bann

legte er fic^ in ben erften STagen be§ ^üi)ie§ 1894 gum Sterben

nieber unb ging in eine beffere äMt, H)ol)in fein SSeib il)m

fd)on üorauggegangen mar. —
®er ©d)neiber 5llemeu§ mar bie le^te Säule einer ah'

fterbenben Q^it. fortan mirb e§ in |)ange meber meljr

„milbe Mrfd}en" nod) „©d)neeballen" geben.

2{u^er bem großen 51nfelm reid)t nur nod) einer an

Originalität an bie alten S^'ten, bie id) in biefem '»Budie

gefd)ilbert. (£§ ift bie§ ber fd)on in meinen „fonnigen Sagen"

ermähnte 9J[bolf Sangenftein, genannt „be§ SöioenmirtS 31bolf
."

(jr fegelte, ramfte unb mettete nod) mit bem ^rin§en

^onrab, er lernte üon allen fal)renben ^ünftlcrn i^re Qauhex'

fünfte unb üon bem ^ifdjer unb ^äger ©tefan Mbele, einem

Vorüber meines ©afriftanS, ba§ ©uitarrefpielen. 5)abei ift

er ein Äunftpfeifer erften 9iange§.
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(4r meint, lueuii nötig, fönnte er jetn 'ikot üerttienen

mit ^^feifcn, ("»juitarrefpielen unb ^aubeifünften.

9(ber er brand)t e§ md)t, benn [eine ®e)d)äftyge>uanbt=

I)eit nnb fein Unternetjmung^geift Ijaben i{)n gum 9ientner ge=

mad)t. jDabei I)at it)m ouc^ ber Suftfct)iffer ^e^pelin get)oIfen.

2)er 9(boIf faufte al§ ©ro^fifdi^änbter in g-rieiDrid)ä=

()nfen biKig ein grofjeg 93auterrain in bcr ''Jlä^e ber ©tnbt

SU einer 3^it/ »^^ "^^^ ßuftfd)ifferei nod) nid)t auf ber

XageSorbtmng ftanb. (Sr nannte e§ „Sl'olonie ßangenftein"

unb baute Heine Tillen borauf. 23alb fam ber @rof 3ep|3elin

unb bamit ber 9iiit)m ber alten 9ieid)gftabt 33ud)t)orn.

®a§ 33augelänbe Sangenftein§ ftieg fortiüät)renb im

Söerte imb mad^te if)n gum Zentner, ber^eute, 1911, an ber

(Seeftrof5e in ^onftanj in einer mit felbft gefammelten 9Hter=

tümern gejierten ^Silla :pril)atifiert unb am 9lbenb om
©tammtifd) in'§ „föngftler'S S3ieriüirtfc^aft" ben Äonftanger

S3ürgern feine ^nftftiicEe §um beften gibt unb bon 3eit gu

3eit nad) ,'pai^oe t)inüberfä:f)rt unb feinen ^^reunben unb

S3e!aimten einen Srunf f|3enbet.

3Ba§ er unternommen, glüdte il)m unb tt)a§ er faufte,

rentierte. $ed) ^atte er, luie er meint, nur im ©dienfen.

©inmal, d§ er nod) ®rof3fifd)t)änbIer in 5i^iebrid)§=

^afen mar, moHte er bie gröf^te t^'oreüe, bie je am (See ge=^

fangen mürbe, in finniger ilßeife bem ^aifer fd)en!en. Sie

mürbe nic^t angenommen.

2)em (trafen ^^•PPßiiH moüte er einen 33aupla^ für

eine Sßilla fd)ent'en; ber @raf banfte bafür.

%et !at^oIifd)en (^emeinbe, bie in ber '^äi)e feiner

.^Volonte einen ^lo^ faufte für eine neue tird)e, moHte er

bie ^älfte be§ 33aupla^e§ fd)en!en, menn fie bie Jlirdje

auf feinem Serrain baue. 6§ mürbe abgelel)nt.

CSiner armen ^rau, bie elf Sinber t)atte unb nid)t§

5um ;Bebe!i, mollte er einen falben 3^1^*^^^^ ^abexmetjl

fd)enfen. «Sie Ief)nte e^ ah, meü it)r SJiann, ber ."pilari,

bog |)abermuB nid)t gerne effe.
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©einem ^urnor unb feinem §agnauer 2)urft taten aber

biefe 5J[bM)nungen feinen Eintrag.

(So ift ber 2lboIf, noii) fein ©edijiger, ber Ie|te originelle

Vertreter feine§ :^eimatlicf)en Sorfe§ ou§ ber B^it, "^o. id^

am ©ee lebte.

^ie §aIbMtur ^at feit ^af)ren übermäd^tig um fiel)

gegriffen. ®§ finb feine Dörfer unb feine ®orfmenf(i)en

mef)r am @ee; e§ finb ©täbtiebörfer, ©täbtiemenfcfien om
fd^mäbifdien 9JJeer babifcf)en 5tnteil§ f)in.

58on Sof)r ju Qa'^r mact)en bie ©eei)ofen, luie bie 58auer§*

leute faft überall im flacf)en Sanb, met)r unb mein" bie SSKoben

unb ©itten unferer blafierten ©töbtefultur nod^.. ®ie Meibuntj

roirb nad}geäfft, 5ßerIobung§=, §od}5eit§= unb 5ieuiat)r§farteu

loerben berfanbt, bei Sobegfolten gebrucEte ^Ingeigen üerfc£)irft

unb gu Seic^enbegängniffen 33eileib§frän§e bebijiert. SKo

aber biefe dränge graffieren, ^ört ber fatf)oIifd)e ^Rofenfrang,

ba§ fcf)önfte ©ebet für S^erftorbene, gar bafb auf.

3n ben me^r alg 25 ^af)ren, ha id) bom ©ee meg bin,

t)at biefe Unnatur mit 5D?ad)t zugenommen gum 3^ad^teil

für i^amiUe, ©emeinbe, ©taat, S!ird)e unb ©efeüfdiaft.

9cur eines fann, gotttob, nid)t fultioiert lucrben, bie

gro^e S^Jatur. ®a§ fd)n)äbifd)e Weei fc^Iägt feine mäd)tigen

äöogen nod) Sag unb ^ad)\ an bie Ufer, bie ©tünne braufen

nod) mie et)ebem über feinen SBaffern, bie eifigen girnen

ber ©ebirggnjelt glüt)en nod) im 9Ibenbfonnenfd)ein in

feine gluten f)inab, bie Sannen im „SSigarte" flüftern

nod) im ^orgenminb, unb bie 33ä(^Iein eilen nod) bem

©ee gu.

"Die 3)?enfd)eu mögen fid) änbern, 33auern unb 9ieb==

leute in gtilinbern unb ßanbmäbi^en in ©taubmönteln unb

mit „@oimenbäd)Ie" am ©ee ^in unb I)er gießen, fein ^^farrer

mef)r mit feinem ©afriftan im SBinfel hinter ber .tirc^e

fi|en unb üon alten ßeiten reben, eines mirb bleiben — bie

grofee f)errli^e ©c:^ö:pfung (i)otte§, bie 9Jatur. Erfüllen rairb

fid) be§ ^ic^terS Söunfc^:
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5)odf), tüo^ bte Seit un^ aucf) t)erfprict)t,

5Ratur, berfiege bu nur nicf)t!

Du märf)tigc, mannigfache, reid)e,

S3ctfinfc nid)! in'^ f(ad)e ®leid)e!

Unb recf)t I)Qt berjelbe Dicf)ter, wenn er unferer S^it

unb it)rer fultur= unb 9Jlobefud)t juruft:

©tätest nur, bilbet unberbroffen,

@!o f))iett 9Jatur end) allen einen ^offen!

2)od) wirb ein (Sfel eud) geboren,

So fultioiert i^m ja bie O^ren!
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